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®te ffeile Stufe.

tton

€rttft ^cilbotn.

X.

5Jiitten im üblichen S)i!tiei-en öor ber Sprecf)ftunbc toar ^ufti^rot :3oa(^im,

bei babet fietnofin^eitSgemäB im 3inTmer auf unb ab fling, öor ^errn .^rufc

fielen ge6lie6en: ,Mio, — tüie lebt es ftc^ qI§ iunger (Seemann?"

„3lIIen§ too 6eft." öerr Ärufe, ber au§ ^Pommern [tammtc unb auf

irgetibeinem ©ut ba oben al§ ;3nfpe!toi-§fo^u aufgetoacfiien tnar, fiel in

5lugenbli(fen unOor^ergefefienen Sl)ri§mu§', bem feine bcbäc^tige dlainx freilid^

nur feiten au§gefe|t ttiar, in§ ^lattbeutfd^e ^urüc!.

„Unb tüo§ fagt ^^re f^rou ju ^^nen'?"

„(Sut ift fte mit mir, .^err ^ufti^rat."

„äßie mad^t fie ba^'^ 9iun, fo reben ©ie bo(^."

„Äomm ic^ abenb» na^ ber 6pre(^ftunbe l)eim — freut fte ftd). Da§
!ann man i^r onfe^en."

„Unb fi^t bann bei eurer liampe äufommen ober ge^t auc^ miteinanber

au§ unb rebet toic gute alte Jyreunbe^ Sft rei^t fo, Ärufe. iyreut mi(^,

ha% (5ie'§ fo getroffen l^aben. .konnte auc^ anber§ kommen. 2Bar ein

^agni§, ^rufe. 5llfo, in ©ac^en Änoop contra 3Bieganbt machen loir

geltenb: ba Kläger e§ unterlaffen f)at, bem p. äßieganbt rechtzeitig öon ber

^Bebauung ber .«»^noopfc^en ^Paraelle, bie noc^ bem 2;eftament be§ üerftorbenen

•Öoffi^löc^termeifterö ^Ißieganbt jtoar aU felbftänbigcs (Srunbftüct in ba§

©runbbuc^ eingetragen tnorben, aber — nun, barüber tüiffen ©ie ja ^efi^eib —
Kenntnis ^u geben, es aber fraglos erfc^cint, Ijalt! e» gibt ba eine 3tei(^§-

geric^t^entfc^eibung , ic^ beute im ^mölften SSaub — hQ% buri^ (^rric^tung

ber nörbli(i)en ^ranbmauer bie Üiu^uie^ung be^ äöieganbtfrf)en ©runbftücfey

tuefentlic^ beeinträ(^tigt morbeu —

"

„?lber öerr ^ufti^rat
—

"

„aSas gibt'§ bo ^u abern. ©in für allemal, icl) öerbitte mir iebe Unter=

bred}ung."

„3«^ wollte mir nur ]n bemerfen erlauben, ba§ tnir nic^t ben p.

äßieganbt, fonbern ben öerrn 9tenbonten Änoop öertreten."

2)eutf(^e SJunbfc^au. XXXVI, 7. 1



2 S)eutfc^e atunbfc^ait.

„.^Q fo ; natüilid)." 2)cr ^wfti^i'öt öife f^c^ i^uf "^ic Sippen, „ßegen

6ic bie 2l!teii 6eifcitc; bic ©a^c ^at ,Seit." 6r toar in ber ^at ganj

iingetnöljnlid^ jerftreut getoefen. .'oerr i^nife !onnte fic£), folangc er feines

3lnite§ ftialtetc, unb ha§ tüoven bereits bolle fünfje^n ^a'^re, nic^t entfinnen,

ba^ ein ä!^nlic^e§ 3}erfc!^en Begangen ttiorben tüöre.

^er ^ufti^rat ()Qtte feinen 'liunbgong tuieber aufgenommen. „8(^itfen

6ie einen SSoten gu ^xau @^Iert! ^(^ laffe fie bitten, tnenn irgenbmöglic^,

nod^ ()eute tüä^renb ber 6pre(^ftunbe mit ^eranju^ommen. ^c^ ^abe mit

.i'^r über i^ren ^roje^ ju reben. Der ^aul fann ge^^en! 2)er ^unge tut

fo mie fo nic^tö ol§ .f)eftfäben fc^neibcn. 3«^ foHte meinen, inir !önnten

nun auf brei ^ai)xc mit §eftfäbcn oerforgt fein."

„^ä:) Befc^öftige itin fo gut ic^ fann, öerr ^ufti^rat, ober ic^ i)abc gleii^

gefagt
—

"

„Sc^on gut, Ärufc. Soffen 8ie eintreten."

S)ie 6prei^ftunbe no^m i^ren üblii^en 2]erlouf, unb löngft I)otte ^ufti^rat

^oo(^im fi(^ lieber in ^uc^t genommen, ^yron {St)Iert erf^ien erft, aU bie

übrigen ^Jknbonten abgefertigt iüoren. Unb bem h^or gut fo. ^on !onntc

bie 5Iugenbli(fe, bie einem gegeben Inoren, in 9{u!^e genießen.

©eit no^eju einer SBod^c :^otte ber ^ufti,^rat ^rou 3)ori§ nid)t gefet)en.

51bfi(^tlid^ t)atte er il^ren Umgang gemicben. ^'n ber Zat toor e§ bringenb

nottoenbig getoorben, bic (Einlaufe aufzuarbeiten; ouc^ !^attc er ft(^ bislang

rec^t oiel mit i^rer ^erfon, ober ettooS toenig mit i^rem ^Proje^ befcf)äftigt

;

lüoö ober bic ^ouptfoc^e h)ar, er beburfte ber ©ommlnng, um mit fid^ felbft

ins reine p !ommen. ©r Ijotte bie ©mpfinbung, ha^ er bie i^errfctjoft über

fein eigenes 2:un öerlor; boS burfte nic^t fein, ^erftnürbig blieb eS, bofe

gerabe bicfe 3eit ber Sammlung \^n gor fo jerftreut gemocht |atte.

@ie fo^ i!^m an feinem ©d^reibtifc^ gegenüber , ganj fo toie icnen Sog,

als er i^re S5e!anntfd§aft erneut -^ottc. 335ie bamolS, beffen entfonn er fi(^,

begann 'fie mit bem großen ^iSmord = SBleiftif t 5U fpielen, ber bo auf ber

^platte log; unb boc^ luor oEeS onberS geworben, ©ie ft^ien i!^m üerjüngt; bieS

flocEernbc ßii^t in i^ren 5lugen toor rul^iger geloorben. Wü i^rem Eintritt

getoonu bie ölte tno^nlii^e unb getnol^nte Umgebung etmoS h)ie ein frembeS

unb neues 3lnfe!§en.

@r Ijotte il^r @uteS über i^ren ^pro^eB äu berichten. @S hjor il^m

gelungen, oHerbingS nod) einge'^enbem unb zeitroubenbem ©tubium, mel^rerc

(Sntf(^eibungen beS Court of Justice l^eran^ujie^en , bie 3U il^ren ©unfteu

ouSgelegt toerben !onnten. £)ie ©efo^r, bofe fie irgenblno .^ouSbome inerben

muffe, toor feine oHäu bro'^enbe melir.-

@r fonb, bo^ fie feine Eröffnung als ethioS gor ju ©elbftoerftönblic^eS

l^innol)m, ober biefe eigene, erinortungSOoEe ©timmung, in ber er fic^ nun

einmal befonb, mürbe bobur(^ nii^t beeinträ(^tigt. 3^re 91ä!^e n^i)k
offenbor fein ßebenSgefül^l. Do(^ toor üielleic^t gerabe boburc^, ha% er fid^

forttDäl)rcnb innerli(^ mit i^rer ^erfon befc^öf tigte , mö^renb fie it)m gegen=

über fa§, etlooS ©c^leppenbeS in bie Unterhaltung gekommen.



S)ic [teile ©tufc. 3

„Sic !ennen noc§ ni(i)t einmal aUe Üteije meine§ ^uä)^bau5" — biefen

2lu§bruc£ Brauchte her ^wftiä^at mit 3BorlieBe für feine tüinJUgen ^ui-eou^^

räume — „i(^ mu§ S^nen ba» einmal jeigen." @r führte fte üBer einen

Keinen ^orribor, burc^ ein leere§ SlÜenjimmer auf ben S5al!on.

©ie ftanben 6eibe fc^lneigenb , on ha^ alte eiferne SSarocfgitter gelernt.

3u il^ren ^üfeen flo^ bie ©:pree. 2)rüben gab e§ ein paar niebere Käufer

mit ausgebauten öol^treppen, unb e§ 'max, aU butften fte ft(^ unter ber Saft

Ü^rer S)öd^er.

2)ie erften Siebter Ujurben eben angejünbet. Sräg unb fc^toer floffen bie

SCßaffer ba^in. ©in 5tal)n betnegtc ftc^ an feiner .«^ette. 3r9et^^h)o tüeinte

ein Äinb.

Unb er: „äßie meit bo§ jurütfliegt, bamalö, al§ i(^ 6ie bie 2l^emfe

^inaufrubertel"

„5Jta(^en ©ie uns nict)t tünftli(^ alt."

3)er ^uftiärat beutete auf ein ©tro^bünbel, ha§, jerriffcn unb fc§mu|ig,

langfam mit bem f^lufe ^inabfu^r.

„äßa§ foE'S bamit?" fragte fie. „^ft etlüaS 23efonbere§ baran?"

„©el^en ©ie nur! 3e|t ift e§ ha — je^t fd)on ha — unb bort unten

ift bie ©c^leufe."

„^ä) fü^lc mic^ iungl" äßie fie ha^ tro^ig fagtc, hjar lüieber ein fe^r

Ijeller Älang in i^rer ©timmc. „ilBären ©ie nic^t babei, xd\ fliege über ba§

©elänber unb ginge bort auf bem 5lbfa^ entlang, brauen ©ie mir ha5

nii^t au^'

£)em ^uftijrat Inurbe bei bem bloßen ©ebanlen baran fi^minblig. „^(^

fclbft fü^le mic^ burc^au§ iung," fagtc er.

@in Jffiinb ^atte fid) aufgema(^t, ber fie in^ 3intmer jurüdäutreten

^mang. Ser l^afjU unten rife an feiner ,^ettc.

©0 fa^en fie tnieber in feiner 5lrbeit§ftube, unb ^oac^im f)atte Xce unb

©ebäcE au§ einer nal)en ^onbitorei ^olen laffen. ^Jiun bie l'ampc bronnte,

mar cy im ^immer feftr ^eimlid^. Ter gro^e ^3Jlat)agonibücl)erf(^ran! mit

ber grünen Jßefpannung t)inter ben 2ürf(^eiben fc^ien äßac^e ju galten.

„2ßir muffen enblid) mal micber einen 5lbenb jufammen fein. $a§t e§

;3l)nen morgen?"

„Unb S^nen?"

„giatürlic^."

„borgen ift 3)onner5tag.

"

„33eräeit)cn ©ie, baran l)atte i(^ nic^t gebad)t. t)a bin id) aUerbingS

nid^t frei."

„^Jiein." @s mar if)r längft aufgefallen, ha^ er bie Dienstage unb

3)onner§tage ftet§ öerfagt mar. ©ie mufete auc^, ha^ er 1jien§tag§ irgenb=

eine 5lntüalt6ft|ung ^atte. ^ber bie Donnerstage? —
„3d) mu^ 2)onner§tag§ abenbS immer —

"

©ie fab e§ i^m an, ha^ nun eine Süge lommen mürbe, unb unterbroc^

i^n. „äßo^u? ©ie ftnb mir !eine Üted^enfc^aft fd^ulbig. 3(^ finbe, eS fte^t

einem ^ann immer gut, toenn er einer f^rau gegenüber ©e^eimniffe f)at."

1*



4 3)eutf(^e SJunbjc^ou.

„&Ö ift gelüi^ tdn ©et}einmi§, nur —

"

„60 laffett Sie e§ ein ©e^eimni§ fd^einen."

6ie tüurben unterBroc^en, ha bie 2ür 6rü§! aufgeriffen tüurbe. ^rofefjor

^^Jen^ig trat ein. (Sr \a^ einigermaßen üerftört au§.

^Ut Saftiger unb jugleici) feltfam feierlic[)er SSetüegung legte er feine

beiben C-)änbe auf ben 5trm be§ ^uftiaratS. „^d) muß bi(^ fpret^en."

„^ä) ^offe, boß bi(^ bie (Segentoart unfrer ?yreunbin ni(|t ftört
—

"

„3(^ tnuß bic^ attein fpred^en."

^Profeffor ^en^ig tnar ein auSnc^menb ()öfli(^er ^lann, unb fol(^e§

33ene^men \a^ if)m fo tnenig ötinlic^, baß ber ^ufti^rat i'^n gerabeju erfc^retft

anölicfte. %u^ gab e§ einen erneuten 5)lißton, aU ftcf) i^rau 2)ori§ nun

tooP ober übel ücrabft^ieben mußte. ^oa(i)im geleitete fte ^inau§ unb fanb

banad^ ben ^reunb gan,^ in fid) ^ufammengefunfen neben bem ©c^reibtifc^

fi|en. Der fd^öne 5Jlann fa!^ gerabe^u erfc^retfenb gealtert au§.

Unb bann crjä^lte er ftoßtoeife, mit öerfagenbem 3ltem, ba§ Unerhörte,

©in ^obeö — nod) baj^u ein gang iunge§ 3)ing — ^atte i^n befc^ulbigt,

fidj an i^x vergangen ^u ^aben. ä>or !aum einer Stunbe mar i^m bie

^n!Iagef(^rift öon ber ©taatöanmaUfd)aft jugeftellt morben.

„5lber bau ift ja entfe^li(^!" .^uftijrat 3oo<^im ^otte \iä) in feinem

©tul)l ^^intenübergetüorfen , al§ l)ätte irgenb jemanb einen @(^tag gegen i^n

gefü!^rt.

©ebro^t §atte bie§ Unheil fct)on feit langem. ^^Uerlei 6rpreffung§=

t)erfu(^e tuaren in§ äßer! gefegt morben, nidjt Oon bem ^UMbi^en felbft,

fonbern öon i^rer Sippe, unb ber 5)}rofeffor mar töri(^t genug getnefen,

größere ©elbopfer ju bringen. 5luc^ haä mußte je^t ju feinem ^lac^teil

gebeutet merbeu.

„Unb bu '^aft bir ni(^t§ öoräumerfen ^"

,Mxä)t ha^ ©eringfte." ^n unangebrai^tem 4>atf)o§ er^ob er bie §anb

luie äum Sc^tüure.

„^d) glaube bir. 9^atürlid) glaub id^ bir."

„5lber toer mirb mir fonft groß glauben? ^c^ bin ja meine§ SebenS

nii^t mel)r fieser ! ^eben ^lugenblid tonnen fte !ommen, mi(^ inö ®efängni§

p fdileppen. ^ebe Zm, bie fid^ betoegt, jeber 33lid eine§ 5öorüberge^enben . .

.

^ioad)im, bu mußt meine '-Berteibigung übernehmen."

„3d)?" 6§ h)ar ein fo nerööfer Älang in ber Stimme be§ ^uftigratS,

baß hüQ Söort beinahe einem ßad^en glid§. Dann aber uabm er aU feine ^raft

,^ufammen, fprai^, unb fprac^ toic gemöbnlic^ gut. (^r fe|te bem ^reunb

auöeinanber, baß er i^m natürlid) beiftel)en mürbe, bie 5lngelegenl)eit in§

rechte (Sleiö p bringen. äBa§ aber bie S>erteibigung felbft anbetreffe, fönne

er fügli(^ nid)t in Setrai^t !ommen. (Sr fei barin ööUig unerfal^ren. 3lnbrc

madjten ba§ öiel beffer al§ er. fö§ ^ieße, bie gemiß ni(^t leitet ^u ne^menbc

(Sefal^r fteigern, menn er, ber Ungeübte, nod^ bagu ber greunb be§ 3lnge!lagten,

für i!^n pläbiere.

^Pengig ^atte ben mo^lermogenen ©rünben faum ©el]ör gefd)en!t. „Du
barfft mic^ nic^t im Stic§ laffen, ^oac^im!"



2;ie [teile ©titfe. 5

„5ll6ei- toeun ic^ bir joflc, ic^ eigne mi(^ nic^t baju?"

„2)ein 9lame, bein 5lnfe^en t[t taufenbmol xm^x qI§ iebc SSerteibigungärebe."

„$ßor tnetn? S5or ben ©efi^tüorenen ? ßieöer f^reunb, la^ un§ bie 6a(^e

ru:^ig unb öernünftig in§ 2luge fäffen."

„@§ ift ber etfte ^reunbf^aft§btenft, ben t(^ öon bir forbere."

„^(^ !ann nic^t! (S§ get)t mir toiber bie 9iatur. ^c^ tu'§ nid^t."

„5lurf) bu glauBft mir nit^t."

„3c^ fe^e nic^t ben leifeften ^^eif^^^ in ^ein 2Bort."

„6(^on gnt. 3<^ begreife ja beine S5eben!en. S5iettei(5^t reben tnir noä)

barüBer."

@in gebrochener ^Jlonn ging buri^ bie 2;ür. 5lßenigften§ f(^ien c§ bem

^ufti^rat fo. @r felBft Iie§ c§ natürlich nic^t an 3ßcrft(^erungen fel^len,

bo^ er bem ^^reunbe im übrigen in jeber äßeife beifte^en toerbe. Unb e§

tüar il^m ernft barum.

3)onn trat er an einen S^oilettenfd^ran! , ber \xä} auf einen f^^eberbruif

]^in öffnete, unb Inufi^ fii^ bie §änbe. @r luar öon ber llnf(^ulb bc§ |^reunbe§

überäeugt. ®od) l^atte er richtig ge!§anbelt. 2ßer ^tä) onfo^t, befubelt fic^.

@r griff nad) §ut unb ^lantel unb überlegte babei angeftrengt, tt)a§

nun auöörberft für ben Unglücklichen gcfi^e^en muffe. (5r lie^ bie angefel)enfteu

35erteibiger öor feinem geiftigen 5luge 5Ret)uc poffieren. S'^ax !^ielt er öon

i^nen alten nidjt öiel, bo(^ maren getüanbte unb juücrläffige 5Mnner barunter.

9tu!^m, @^re, ©lücE unb 3lnfe^en — tüie toog ba§ aUe§ leicht!

6r rief ben Surfd^en, bie ßamipe ju löfc^en. 5luf bem 2;if(^e ftanbeu

nod) bie ^albgeleerten 2^eetaffen. ^n einem Stütf S5i§!uit ^eic^netc fic^ baö

iHunb t)on i^rau £)ori§' 3ö^ii<^ii-
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grau S)ori§ tüar eine tapfere grau, ober fte ^atte eine geinbin. 3llle§,

lna§ fte an Sorl^eiten in il)rem ßeben begangen l)atte — unb e§ ^atte baran

ioa^rlic^ nid)t gefehlt — n^ar bereu :^bc^ft öerberblic^em ©influfe p^ufi^reiben.

^iefe geinbin aber, bie fi(^ in gerabe^u fc^änblic^er SÖßeife an il^re gerfen

l)eftete, unb nun me^r benn ie, tüar — bie ßangetneilc.

grou S)ori§ langtueilte fic^. 2)er lag :§atte für fte eine anfe^nlic^c

Stunbeuäa^l ^uöiel. ^inberlo§ geblieben, ^atte fte fic^ in i^rer @l)e mit

Überfettungen au§ bem §oUänbif(^en befc^äftigt, greube baran gefunbeu unb

G»^elb bamit toerbient. S)ann tüaren bie großen 5lufregungen gelommen unb

l)otten fte arbeitsunfähig gemacht. 2)a§ ^lä^c^en, ba§ fic fic^ gefiebert ^atte,

tüar fctineU öon anbern eingenommen tüorben. ©ie ^attc ie|t füglidj nid^ty

3U tun, al§ auf ben 5lu§gang i|re§ ^Pro^effeS äu tüarten. ©ie langtueilte fic^.

91otürlic§ tüar grau 1)ori§ eiferfüd^tig. 9lur, ha^ fie ha^ nie, unb am

tüenigften ft(^ felber, eingeftanben l^ätte. 2)er Suftiäi'Qt öoKenb§ — fagte fie

]i^ — mochte tun unb laffen, tüa§ er tüoUte. £)a§ ?lngene^me i^rer SSe^ie^ungen

äueinanber beftanb eben barin, ha^ fie beibe ungebunben tüareu, fic^ feine

9te(^enf(^aft fc^ulbeten unb gaben. Sro^bem befdjäftigten fte biefe frag=

tüürbigen S)onner§tagabenbc , an benen er ftet§ unab!ömmlid) \mx , fc^on

feit längerer ^eit unb riefen beben!lid)e 3iöetfel tünd).
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@o iiefdjQ^ cy, ba§ fi(^ f^rau f)ori§ toc^s barauf — c§ tuor ein S-onncrS^

tag — um bic 3lbenbftunbc öor bem §aufe bc§ ^uftiärats einfanb. @ic

l)atte no(^ ein tüenig Suft fi^öpfen tüoUeu utib eigentlich) oI)ne i!§te ^löfid^t —
tüenigftenS jagte fte ft(^ ha§ — ben SCßeg ba!^in eingefd^Iagen. ßangfom ging

fie jnjeintal um bie ßirc^e unb legte fic^ baBei in ongene^mem ©elfeft-

betrüge 9te(^enf(i)aft barüber ab, ha^ ha^ SSaumgrün ^ier unb bie @ortcn=

anlogen au§erorbentIi(^ betroc^tengtoert feien. Sie tüor eben im SSegriff,

\iä) — tro^ be§ S9oumgrün§ — übet bie Sorf)eit i^re§ Unterfangens ben

Mop'i juredjtjufe^en unb in bie Siergartenftra^e abzubiegen, al§ ber ^ufti^rat

au§ feinem ^aufe trat. @r tuinÜe feiner £)rofc^!e unb ftieg ein. ©in jtüeiter

2Bagen fi^ien für fte felber bereit ju fte^en, fie na!§m i^n unb bebeutete ben

A?utf(^er, bem erfteren in angemeffener Entfernung ju folgen. Der nic!te i§r

nerftänbniöbott ju.

£)a§ .^erj üopfte if)r, aU ber 6(^immel anjog. 9Ue l^atte fie fo l)übf(^

auggefel^en tnie in biefen ^lugenbliden unt>or|ergefe'§ener Erregung, ba i^r

bo§ SSIut in bie SCßangen geftiegen Inar unb ber SSinb i^r mit ^aar unb

Schleier fpielte. ^it bem 6(^irm, ben i^r ber ^uftiä^'at gefd^enft Ijatte,

botjrtc fie nerbi3§ in bie .'^o!o§matte ju i^ren gü^en.

2)ie /}a^rt ging ben „Sinben" ju. 3)er SBagen be§ ^uftijratS l^ielt öor

einem ^lumengefd)äft unb bamit jugleid^ ber i^re. Er ftieg an§, unb fie

badjte fidö i^r Xeil. Er !am ober o!§ne SSlumcn lüieber. j^r ©(^immel

fe^te fic^ öon neuem in S^etoegung.

5Ron fu^^r burc^ bie 2}er!e!^r§äentren. ^n monier biefer ©trogen luor

fie mit i^m gegangen. 6ie \aii fic^ neben i^m öor eben biefer 5lu§lagc

ftel^en, biefen go^^rbomm ^oftig tx^n^m•. i^x Unmut ftieg. 3lu^ fc^ien il^r

bie Stobt nie fo geröufc^üoU, fo brutal lörmenb getnefen ju fein lüie in

biefer 5Xbenbftunbe.

2)o(^ tomen fie in ftiHere ©egcnb. !S'^ax fpielten ^ier mel)r .^inber öor

ben |)äufcrn, unb bie Eriüoc^fenen ftonben mübe öor ben ßobentüren; ober

ber ©efö^rte, benen fte begegneten, tpurbeu itnmer Weniger. Die beiben

2)rof(^!en fct)ienen 5luffeben ,^u erregen. Sie bod)te mit Sc^retfen boran, ba^,

tüenn er fic§ umfalle , er fte ernennen muffe. 5lber er breite fid) nid^t um

;

f(^ien, fotneit fie ha^ ouSmoi^en !onntc, in @ebon!en öerfunlen.

9iie tüar fie in biefer Stobtgegenb getüefen, bic offenbar öon ber ärmeren

^eööüerung beh)o!^nt h)urbe. §attc fie fi{^ ober einmol törid^tertüeife auf

bie§ fel^r überflüffige Abenteuer eingeloffen, fo h)oltte fte tücnigfteuy bie

C^elegen^cit nu^en, einen il^r gonj fremben StroBenteit !ennen 3U lernen.

^iid^t tiiel onberö al§ überoü in biefer SSocffteingroBftobt fal)en bie

-Käufer üu§. Se^r feiten geigten fic§ SSal!on» unb Erfer. Die Strogen

tooren breit unb baumlo§. SSerbä(^tige (Seftalten ftonben bor ben Deftillotionen.

Da§ eigentli(^e ßeben fc^ien fi(^ in ben ®ef(^äft§!eEern objufpielen. Unobfel^bor

tüor bie ^engc ber !§erumlungernben ^inber. ^rgenbtöo er!^ob ein $|3^onogra))t)

feine Reifere Stimme.

Die f^a^rt ging lueiter. E§ tüurbe i^r unl^eimlic^ jumute, unb om
liebften toöre fie umge!el}rt. 3^ «ücm Überfluß ^atte fid) ein feiner unb

Jolter ^Kegen eingeftellt.
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ßnblid) f)ielt Mc 3)rof(i)fe be§ ^uftiarot«. (Sin ^licE auf ba§ @trafeen=

fc^itb Belehrte fic, baB man fti^ am .^ottBiiffcr Ufer befatib. Sie ^al^lte unb

ftieg Qu§.

3)a§ .^au§, in ba§ ber ^ufti^rat eini-ietveten Inav, loci, ein ^toeiftöcüger

älterer 35au, üon üeineni ©arten umgeben, ^inifc^en ^o^cn, neuen -Käufern.

Offenbar tüor e§ in feinen jungen 2^agen bie -l^iKa irgenbeinel f^'oBrifbeft^erg

getöefen, ber in ber 9^Qf)e fein 5lntüefen gehabt f)atte. Seither f(^ien e§ 3U

bißigem 5Riet§^au§ 6iuabgefun!en 3U fein, ©ie mn^te, tod^renb fte bie Heine

goffobc abfc^ritt, über fi(^ felber lachen, unb tat e» gan^ ^erj^aft. 2ßa§

^otte fte nun öon i^rer (Sjpebition, unb tüa» lüu^te fte me^r, all fte öorl^er

f(|on geahnt ^atte?

5tber lr)öf)renb fie nod§ einmal, unb nun auf ber Uferfeite, ein^erfc^ritt,

erblitfte fie plö|li(5^ ben Äopf be§ ^^ufti^ratg öor eben erleuchteter ^enfter=

fc^eibe. Dann ,]og eine unfi(^tbare §anb mü^fam unb rndtlneife ben S5or=

^ang ^u. ^ijx @ntfd)lufe tnar augenblidlicf) gefaxt. 6ie fi^lid) bie Sre^pe

l)inan, immer auf bcm 6prunge, fall» i^r jemanb begegnen fottte, ju flürfjten,

unb ia^ ha^ ©c^itb üor ber betreffenben %üx. „.^einif^" ftanb barauf.

3}er^ältni§mä§ig fpät crft fanb fte fic^ ^eim, bo(^ liefe fte fic^ nod) com
9Jlöb(^en ba§ 2lbrefebu(^ bringen. Dieben bicfem „öeinifc^" ftanb nit^tS al§

„^Partüulier". S)a§ !lang öerfänglic^.

SBeöor fie fc^lafen ging, b. ^. Beöor fte fic^ i^rer ©etüo^n^eit nad^ mit

i^rem ^uä) in§ SÖett legte, machte fie fi(^ baran, i^r .^aar ,^u (Ramponieren.

?l6er tnä^renb fie fo bor bem kleinen Soilettenfpiegel fafe, fcRüttelte fte met)r

al§ einmal unmutig i^re blonbgefärbte DJlä^ne. ?ltt bie§ öerbrofe fie; be§

3uftiärat§ tüegen, ber in i^ren Singen bo(R arg an 5l(Rtung eingebüßt :^atte;

um i^retiüillen , benn fte l)atte ein peinlid)e§, beinal^e unfanbere» ©cfü^l öor

ft(R felber.

3lm anbern 5]torgen hjurbe il)r ein pra(Rtöot[er ©traufe langftieliger

Teerofen überbrac^t, um biefe ^a^re§3eit leine geringfügige ®abe. @r tarn

Don bem ^uftijrat unb au§ eben jener Slumen^anblung, bie er abenb§

Dörfer, oou i^r felbft 6eoba(Rtet, betreten ^atte. 6iu» jum minbeften !lörte

fid^ bamit auf.

©ie aber öerbrofe e§ um fo me^r. Unb loä^renb fie ba« foftbare

föebinbe a(Rtlo§ mit ben ^lumen!öpfen nacR unten in i()rer -öanb l)in unb

l)er f(Rh}en!te, flieg ein ©eban!c in i^r auf . . .

gs ^oif nid^t»: einmal foiueit, mufete fie fi(R üoEcnb§ .^larlicit

fd) äffen!

9iur in ^rau S)ori§' eigenftnnigem .^opfe lonntc ein fo fred^cr '^lan jur

Steife tommen. SSaS fie einmal tooüte, ha^ führte fie burc^. 5lu(R befonn

fte ftc§ ni(Rt longe. ©ie 30g il^r a6getrogenfte§ M^ih an, rife öon einem alten

Xrauer^ut ben ^reppfiRleier als ju ftattlicR ab unb maä)k ft(R auf ben 2i>eg.

,3ut)or ioar fie noc§ an i^ren ^leiberfcRran! getreten unb ^attc i^m einen

beino^e neuen farbigen Umgang au§ ber 3cit öor i^rem S^rauerja^r entnommen

unb i^n föuberlicR in eine 2:ifd)feröiette eingeniftelt. 5Jtit bem 5ßafet unter

bem Slrnt begab fie fi(R auf bie i^di)xi.
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@iferfü(^tifl War fic bui-d)QUö nic^t, boS ja^tc fic ftd) aud) je^t in ber •

cle!tri|d}cn S^ol^n ; ober fte I)atte bod) lüol)! ein 9?e(^t jn erfal^ren, h)ie e§ um
ben 5!)^ann bcfteHt inar, mit bem fic foöiel öerfe^rtc.

2)a§ §er3 !Io|3fte it)r, qI§ fie nnn tüiebcr öor bem 6c^ilb mit bem Flamen

„^einifd)" ftanb, bo(j^ ätnanfl fie i^r ^^gen nicber unb griff nod^ ber i^lingel

unb mortete. 9ti(^t§ lie^ fic^ ()ören. 6ie f(^cllte ein ^toeiteS 5JlaI.

^rgenbein S^ürjutoerfen , fd)lürfenbe Sritte, bann Inarb oufgeton. @in

großer, fdilnor^er ^Jtamx mit !a^Iem Sd^äbel nnb getnaltiger ?tbrernafc, nod)

nnraficrt unb im 6(^lafrod, ftanb öor i^r.

„3(^ bringe ben Um()ang für§ f^^röulcin."

„@ibt t)ier !ein ^-räulein."

„^ür g^rau §einif(^," berbefferte fie fic^.

„äßo^nt ©Ott fei £)an! nid)t ^ier."

^rau 2)ori§ ftanb im begriff, erleichterten |)er5en§ baöon ju fc^lüpfen,

unb machte bem ungefc^Iac^ten SSären, toie ha§ .^i^nigSünb im ^Mri^en,

i^ren aUergcfäHigften ^nij;.

„^alt'mal. ' äßie mar bie 5lbreffe?"

^rau S)ori§ ftammelte etma§ baöon, bafe fie bie ?lbreffe ni(^t öerftanbcn

T)ätte nnb eben im SSegriff fei, bei allen .^einifd)§ uml^erjufuc^en.

3)er 5llte ftrid) fi(^ über ben blanden 6d)äbcl, bann entfd^ieb er: „@in=

treten. 2;ür ju machen!" ^m 3i^wier angelangt, manbtc er fid) i'^r ,^u:

Jil\o, Jüie mar ha^V
Sic crgö^^lte , bereits ft(^erer getoorbcn , ha% eine 3)amc ben Uml)ang bei

iC)r beftcEt unb ba§ fic bcutlid^ ben Flamen „öeinif(^" berftanben ^ötte.

^n bem §aufe aber, ha§ it)r angegeben morben, fei überi^aupt !eine „^einifd^"

mot)n|aft. 2öäl)renb fie ha^ fagte, fiel il^r fclbft auf, tnie untüa^rfd^einlid^ c§

Hang. 6ic batte fid) aber auf einen ganj anbern 5lu§gang i'^rer 9iollc öorbcreitct.

S)od) fc^icn ber ^JJlann an bem, ma§ fie borbrac^tc, feinen ^Infto^ ^n

nehmen. @r begab fii^ in bie eine @dc feine§ 3i^^cr§, in bem ein §aufe

Sucher burd^einanber lag nnb !ramte barin um^er. 5li(^t ol^ne Wü[]c gelang

cy i^m, ein alte§ ?lbrc§bu(^ 3ntage 3U förbern.

3)ie 5lngft fa^ if)r einigermo^en in ber ,^cl)le, bod^ blidte fie fid)

uniüillüirlid) in bem Raunte um. SBunbcrlid^ genug, unb tnic in einer

5lld)imiften!üc^e fat) c§ barin au^S. SSor bem gc^olfterten unb mit groB=

blumigem .Q'attun überzogenen l^el)nftul^l ftanb ein %x\d) mit Ul)rmad)ergerät.

ßleltrifc^c C^lemcnte, ^fafc^enjuge, unb mag bergleid)en S)inge me^r finb,

lagen übcraK unb in tollem ®urd)einanbcr umljcr.

S)a§ mad)te, .^err ^einifd) mar „©rfinber". 3)arüber unb über einer

unglüdlidjcn 0^§e mor bem cinft gutbegabten ^ugcnbgcfä^rtcn bc§ ^vuftiärat§

ba§ Seben in Scherben, in nunmel)r notbürftig gelittete ©ctjcrben, gegangen.

er ]§atte ha§ ^Xbrefebud^ ftnbiert unb fd^lug e§ ärgerlid^ ju. „®ibt i^rer

au biele. ^rau ober gränlcin .^einifc^?"

„grau," cntfd§icb ^^ran £)ori§.

„©inb bteUeid)t abfid)tli(^ an ber 91afc gcfül)rt tnorben/ SBöre i^r 3U3u=

trauen, ber fd)änblic^cn ^^^crfon. ^"sft nömlic^ meine eigene ^^rau."
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„£)!§!" Bentitleibetc il)n Jvrau 5)on§.

Sie gab eine möglid§ft un!ennt(ic^e ^PerfonolBefd^reiBunQ , bie aber 3eit=

iDeife üon §errn .öeinifi^ mit Ie6f)aftem dlidm be§ ."^opfeg aufgenommen

mürbe.

„9lo toarte!" (5r !ramte oon neuem um^er, fanb einen Zettel uub

fri^elte ein paar SBorte barauf. „So, ju bem ^ann gelten Sie ^in; ber

''JJiann !^ilft gern; unb fagen i^m, idi ^ätte Sie gefd^icft." S)a§ Sßapier mürbe

i^r eingepnbigt, fte felber fanft !^inau§getd)o6en.

2Bie eine ©ibei^fe jc^lüpfte fie bie 2^reppe hinunter. Unten atmete fte

tief auf. Sie öerfudjte ju lo(^en, aber e§ gelang it)r nii^t re(|t.

Sie begriff alle§. 5Iuc§ ha^ ber ^uftijrat in feiner ®utmütig!eit

aIIlt)D(^entIic^ einen 5Ibenb an einen offenbar entgleiften ©efä^rten früherer

3:age öerfdjinenbete , unb ha^ e§ if)m tniberftrebte , barüber ju reben. .^n

biefem 5lugenbIi(J, unb jum erften 5J^aIe, ^atte fie i^n lieb.

5tuf bem Zettel aber ftanb: „^uftijrat ^oot^itn" nebft ber 5lbreffe feines

33ureau§. Unb barnnter in fc^ön gefc^toungenem 9tamen§äuge: „9iobert öugo
Aoeinifd)". Unb mieber in klammern: „Dlimm S)i(^ ber $erfon an."

XII.

^ulic l^otte ganj ou§ eigenem eintrieb unb o^nc ha% irgenbein äußerer

51nla^ ha^u öorfjanben gelnefen tüöre, barauf gefonnen, i^rem 33ater eine

y^reube 3U bereiten. 'i>ieUeid)t mar ein tnenig (Siferfuc^t auf ^rou ^oxh
mit im Spiel; jebenfall§ fjatte fie einen fe^r glüdlic^en @eban!en gehabt.

Sie ^atte aU bie Zitate, bereu fid^ i^r 23ater bebiente, unb es tnaren bereu

ni(^t tocnigc, fauber in einem öeft ^ufammengeftellt. 5luf ha^ ßtüett fiattc

fie mit i()rer fc^önften Schrift gemalt: „5Iu§ ^idjtermunb".

^iuftijrat ^^oai^im U^ar einigermaßen t)erabgeftimmt unb neroöS üoit

einem Sefuc^c l)eimge!ommen , ben er feinem ^^reunbe ^l^eUj^ig no(^ gegen

abcnb abgeftattet ^atte. ^ulie trat i^m im .^orribor mit ^^efenltcm .ßopfe,

gonj blaß öor Erregung , entgegen unb überreichte i^m ftumm ba§ §eft.

(S:x blöttcrte flüchtig barin unb fagte: „@ö !§eißt aber nic^t: ,Senore ful)r

in§ ^^lorgenrot-, fonbern .um§ 5)lorgenrot". ^m übrigen, imai foü ha^V
„i^{i} i}ahc bir — mir ha^ aufgefd^rieben , um e§ beffer ,^u be'^alten."

^toifc^en bem „bir" uub bem „mir" log ein energifd)er 9tucf am 3opfbanb.

„9ie(^t fo. £)ann mußt bu aber auä) 3ufel)en, baß c§ ftimm.t." Unb er

gab i^r haib .'öeft ^urüd.

Sic lief bamit fort unb ^erriß ey, in i^rem 3itiintei- angelangt, in tleiue

yVe^en. Die ^ö^i^e ua^m fie ju §ilfe, tno i^re ^ins^^' ^^^ 3ß^'ftörung§tt)erf

ni(^t gauä ju üoUenben öermoc^ten.

S)er ^uftijrat ^atte fic^ in fein 5lrbeit§gimmer begeben, ba§ er ftd) crft

naä) bem 5S^obe feiner ^rau ju öaufe eingerii^tet ^atte; ^ü i!§ren Seb^eiten

()atte ber 9taum al§ Sogiersimmer gebient. Um gän^lic^ ungeftört ju fein,

aüubete er fid^ felbft bie @a§!roue an, trat an ha§ 9iegal unb entnahm ifjui

ßombrofo§ „$ßerbrec^er".
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®efd)tüorener ^tii^ätifler ber ätteren formaIiftif(^en @(^ulc, t)ielt ber

,3uftiäi'at Öomörofo für ein ^Jtittelbing ätr)ifd)en einem ©d)h)inbler unb einem

^ieuraPenüer. S5ei ber ©c^ilberung aber, bic i^m ^enjig ^eute öon bem

^äbdien entlDorfen i^atte, unb Bei SSetrac^tung i^re§ S3ilbe§ auf ber ßeine=

toanb be§ 3^reunbc§ f)atten ftd^ if)m ^lugfü'^rungen SomBrofo§ öergegentuärtigt.

Unb richtig! Sein (Sebä(^tni§ täufi^te i^n anä) bie§mal ni(^t. 2)ie iugenb=

li^e, eöen in ben @ntit)i(flung§ia^ren 6efinbli(^e 35er(eumberin galt ^icr

gerabeju oI§ t^pifi^e @rf(Meinung. Sclbft, ha^ folc^e ,^inber einrte^enbc

6(^ilbcrungen nie ftattge!^a6tcr $ßergel)ungen gaben, luar bur(^au§ ni(^t§

Unerl^örte§.

5iie ^attc er an 5Pengig§ Sc^ulb geglaubt, ni(i)t einen ^lugenblicf. Unb

hjarum nic^t? 3)a§ ber gute ^en^ig ein Sebemann tnor, lonnte i^m felbft

ni(^t öcrborgen geblieben fein. Unb tro^bem^ 6» toar eben bo(^ ettt)a§

(§igcneö um bie ^reunbfi^aft.

^an mu^te fi(^ ^üten, biefen @eban!en ju tüeit ju beulen, (ir fü()rte

in aUer^anb ©entimentalitöten hinein. 5lber felbft tnenn er e§ getootlt

^ätte — er burfte biefe 3Serteibigung ni(^t übernel^men.

^eg^alb ni(^t, tücil er ni(^t ber geeignete 5Jlann baju tuar. @§ fanben

fid) beffere ober bo(^ gefc^itftere Seutc.

;3mmerl^in tüar e§ :peinlic^ gelnefen, ba^ ^Pengig bie Sitte l^eut nid)t

ujieber^olt !^atte. 6§ töäre Iei(^ter geJnefen, fie mit ©rünben ab.^uf(plagen,

al§ alt bie§ unau§gef:proc^en 3u laffen.

£)er 3iufti3^*öt ^<i^' ßi" paarmal erregt , bie §änbc auf bem diMtn , im

3immer auf unb ab gegangen. SSei feinen üeincn , Saftigen 6(^ritten bebte

irgenbeine 3}afe auf bem 6ofaftm§ mit. 3)ann lüar er an ben ©djreibtifd)

getreten unb ^atte beibe f^äufte auf bie ^platte geftemmt. 2)er üeine .^err

redte fti^ auf, fein ßinn fc^ob fi(^ öor, fein ^Jtunb inor äufammengeprefet.

©eine Sip^3en begannen fi(^ ^u betoegen.

9k(^ einer SQßeile erta:ppte er fic§ felbft barüber, ha^ er fi(^ mitten in

ber Sßcrteibigung»rebc befanb, !^atte aud^ bie ©mpfinbung, ben Xon für bie

©efdjiüorenen nic^t übel getroffen ju '^aben. 3irgerlic§ unb mit ftd^ felbft

uuein§, brad) er bie§ uniüürbige 6:piel ah.

@r getDonn feine SSefonnen^eit tüieber, bod) tuoKtc ftd^ biefer bequeme

©laube, ha^ anbre ^Iniüälte l)ier me^r am $lo^e tüören al§ er felber, nic^t

me^r rec^t einftetlen. @r Inu^te über fein eigene§ c^önnen S5efd)eib, unb ber

(Erfolg ^atte e§ i^m bettätigt.

?llfo tüärc e§ bo(^ f^reunbe§pftid)t getüefen — ? @r l^atte mit $eu^ig

öon ber gemeinfamen ^inbbeit an öer!e!^rt unb il)n immer gut leiben mögen,

.^atte i^m auc^ SSilber abgefauft, an benen er feine greube ^atte, obtüo^l —
i§r Sißert bod^ jum minbeften fein unbeftrittener toar. ^rau i)ori§ 3. 35.

lie^ fie einfach nid)t gelten. 5lber um fold^er, fei e§ guter SSe^iel^ungen falber

ba§ Oted^t feiner eigenen ^erfönlic^feit oufgeben — nein! 3)er 3fied^t§ann)alt

tnätilte fi(^ feine Klienten unb bie §ätte, in benen er für fie eintrot.

©anj unerträglich tüar i^m biefer §anbel! ^ie Leitungen ^^atteu bie

Sad)e bereit» aufgegriffen unb i^re Setrod^tungen barüber angefteüt. Shin
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3töeifel bofe fic^ ein ©enfationSproäe^ mit allem, h)a§ bium unb bran ^in«,

borouS cntmi(feln lüüibe. 2lHer erbenfbare 6c^mu^ lüüvbe aufc^erü^rt lüerbeii.

©einer ganjen 5ktur tniberftreöte ha^.

(Sr ^atte ftc^ jeinen 9tuf rein erhalten; nic^t nm anbrer, fonbern um
feiner felbft tüillen. @r hjollte feinen 9kmen ni(^t in biefe bun!le ©efd^ic^te

hineingezogen tüiffen.

2)a§ tüar fein gute§ 9ie(^t, unb baöei blieb e§. 5Jlit biefem 6ntfc^lu§

fu(^te er fein ©dilafäimmer auf.

@r fa§ tag§ barnuf bei feiner Morgentoilette, aU i^m ein ^rief über=

Bracht tourbe. ^ßenjig tüar gan^ unoorl^ergefe^en in früt)er 5Jlorgenftunbe

ioegen .»^oKufionSgefa^r in §aft genommen tnorben.

SCßie immer ^ielt ber ^uftigrat unter Änau§' 5)leffer ftiE, lt)ie immer

nal^m er feinen 5}torgenimbi^ in oEer 9tu^c ein. S)ann aber trat er an§

2elep^on unb gab öerrn Ärufe mannigfai^e 5lnttieifungen. ©ein Sßormittag

mar öoEbefe^t gelDefen, er machte ftc£) frei.

©einem ^reunbe, bem 2)rofc^!en!utf(^er, ber mie gelnö^nlid^ öor ber %üx
darrte, gab er ^Penjig» 5lbreffe. ä^or bem .^aufe angelangt, ftieg er bie brei

2^re:ppen langfam unb bebäc^tig empor. S)ie .f)au§t)älterin trat i^m jammernb

unb mit ^änbcringen entgegen, „^ä) tnünfc^c aEein gclaffen ju fein," fagte er.

^m 5ttelier fuc^te er naä) hzm SBilb be§ 5J^äbd)en§. @§ ftanb in einem

äßin!cl mit ber bematten gtäc^e gegen bie SBanb gelernt. 3ti(^t o^ne 5}lü^e

t)ob er e§ auf unb fc^te e§ ouf eine ©taffelei.

3)o§ ßinb tt)ar mit entblößtem DberüJrper ai§ ^lageEantin gemalt.

SSoüenbet trar bie ^Arbeit niemals tüorben. 2)o(^ fc^ien eö ii^m ^ufti^rat

eine eigene S^ragü, baß ^^engig bie§ inncrfte, §tjfterif(^e unb gefä^rlid)e 2Befen

ber .f)alberh)ac^fenen inftin!tio l)erauögefü^lt unb geftaltet f^atte. ©ein ?^reunb

mar bennod^ ein großer ^ünftler.

Sauge faß er t)or ber Seintnanb. 3)ann ^ob er fie tüieber bebäct)tig üon

ber ©taffelei !^inunter unb ftellte fie an il^ren 5pia| äurücl unb fe|tc feineu

nac^ben!li(^en 9tunbgang fort.

2)a§ ©(^lafjimmer tnar uod) nid^t aufgeräumt. Offenbar toar ^^en^ig,

ber ein au§gema(^ter Sangfc^läfer toar, im 33ett Oon bem 33er^aftung§befe^l

überrafc^t loorben. .'^leibungSftüdc unb oH bie ®ebrauc^§gegenftänbc cine§

Oertüö^^nten 3J^anne§ lagen toirr buri^einanber.

3)er ^ufti^rat trat an ha§ ^ett ^eran unb betrai^tete ha§ ,^iffen, ba§

noc^ ben .^o^fabbrud beffen, ber ^ier gefc^lafen ^atte, geigte. S)a§ Seinen

ioar Oon ungetoö^nlic^er f^ein!^eit unb mit ©tiderei befe^t. S)a§ tnar für

ben Firmen nun anberS geluorben! 9la(^ben!lic§ ftrid^ er mit bem Ringer

barüber, grub aui^ feine §anb in ha^ trieiße 35ärenfeil, bos über bem f5uß=

enbe be§ 5Jtefftngbette§ ^ing.

äßeiterfc^reitenb ftieß er auf einen filbernen ^anbfpiegel, ber neben bem

S^oilettentifd) auf bem gußboben lag. @r ^ob i^n auf. 2)a§ ®la§ toar

zerbrochen.

Sauge blidte er auf bie !leinc gefprungene ©treibe. 5Dann fagte er

pat^etifd^: „@la§ ift ber ßrbe ©tolg unb ©lud, in ©plitter fäEt ber grben=



12 2)eutf($e 9iunbfcf)QU.

Bau cinft, c^leic^ bcm ®lii(fc bon ©bentiatl." 16cr bie§ ^>atf)o§ cntfprad^

icinem ©mpfinbcn.

@r ftic^ bie %üx ju bem 5lebenrQum Quf. 5Die§ tüax nun bQ§ ^i^^^tner,

in bem fic oft fienug ju jUjeit, oft au(^ in fe^r luftiger ®ejellf(^aft 3ufammen=

gctnefen tüaren! S)ie 2Bänbe tnai-en in 5]3om)3eiQni[(^ent 9tot ge'^alten unb

mit allcrl^anb äBaffen, bie bcr 5Jlaler felBft au» bem Orient mitgeBrac^t ^atte,

bebecft. Xa^u ein S)urcf)einanbcr perftfd^er, inbifc^er, arabifc^er S)itüan§,

©tü^^le, SoBurcttg. 5lEe§ fe^r prächtig unb, Inie ben ^ufti^rat bim!te, au§=

nei)menb gefc^matföofl.

2)er !ur5c ©ang l^atte it)n mübe gemadit. @r lie^ ft(i) auf eine 6!^aife=

tongue nieber unb griff uniüill!ürlid§ nai^ einem S)ot(^ auf bem Söoäix neBen

i^m, bcffen ©riff reic^ mit ©belfteinen öefe^t mor, unb beffen bamaSjierte

.klinge f)alb au§ ber (Scheibe ragte. @r 30g if)n öoKenbS ^erau§ unb pxobk

bie gefdiärfte Spi^e an feiner ^anbftäd^e. @in 6(^auer bur(f)Iief il§n.

Üb e§ ^ufaH toar, bafe biefe äßaffe l^ier lag?

^n bemfel6en 5lugen6Ii(f fi^eEte bie 2eIe^^on!IingeI neöen i^m. @r fu^^r

jufammcn, ^06 ben |)örer ab unb fogte ööEig bertüirrt : „f)ier ^Penjig." Unb

ftd^ f(^nett öerbeffernb: „|)err ^enjig ift t>erreift." £)omit legte er ben |)örer

mieber auf bo§ ©eftett.

S)te öauö^ölterin trat i§m abermals entgegen, als er bie 2Bo!)nung

Herlief. „©d)on gut/ fagte er, i^rem SBortfc^tuaU äut)or!ommenb. 5ll§ aber

bie ©ingangütür hinter x^m jugeid^lagen ^atte, fü^^lte er, anbren ©inne§ ge=

morben 3U fein. @r toar nunmef)r geioillt, bie SSerteibigung ju überne!^men . .

.

©einem getreuen ßutfi^er unten gab er ^rau £)ori§' 5lbreffe. äöarum,

tüuBte er felbft öorerft noc^ ni(^t. Xoä) iuar er :plö|li(^ fe!^r l^oc^gemutet.

S)a§ Q6iM \vax i§m günftig, er traf fie in i^rem ^enfion»ftüb(^en an.

Der 5lnbli(f biefer fef)r bef(^eibenen , jum 2;eil arg f(^ab!^aften Einrichtung

gab if)m ein ©efüf)! t)alb ironifc^er Überlegenheit. @r brachte ba§ ©efprädj

o^ne Ineitereg auf ^enjig. ©ie l^atte aEe§ SBiffenStoerte bereite au§ ben

Leitungen crfaljren.

„Unb ©ie toerben natürlich bie S3erteibigung übernehmen?"

„^m. ä^ieHeic^t entfinnen ©ie fic^, ha% iä) S^nen crft lürjlid) öou

meiner erften unb — legten 3]erteibigung erjöl^lte. ©eitler fjobt iä) mi(^

grunbfä^lid) nie baranf eingelaffen, unb ba§ liegt nun balb ^inauäig ^aljre

jurürf."

„'^bcx \vo e§ bie ©ad^e eine§ f^reunbe§ gilt, öon beffen Unfc^ulb ©ie

überzeugt finb!"

„@§ gibt fel)r uiel getüanbtere 3>erteibiger aU iä) c§ bin."

„Äeinen, beffen 5lnfe^cn bem ^^^-'cn gli<^e- ÖeiBt c§: ^uftiärot ^ooc^im

tritt für il^n ein, fo ift ha§ i)alb getoonnene ©ad^e."

3i^nli(^e& ^atte ^Penjig gefagt. @§ tat i^m aber tool^l, e§ au§ il)rem

5Jlunbe ju l)bren. 2)oc^ macJ^te er trot be§ eben gefaxten Sefc§luffe§ fein

aUerbeben!li(^fteö ©efic^t: „2Ba§ mirb in biefen 3}er!§anblnngen nid^t allc§

zutage geförbert tncrben! ^c^ mag meinen Flamen ba nitj^t ^^ineinge^ogcn

miffen."
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6ie toav bic^t an i^n herangetreten, unb i^re toec^felnben 5lugen fc^ienen

je^t gans grün: „3c6 glaube, Sie finb feige!"

6r lachte ettoa§ ge.^toungen auf. „äßenn ©ie mir fo !ommen, muB ic^

freilii^ ^axU benennen. Sie baben rec^t. 3<^ übernehme bie S^erteibigung."

„^uftiärat," rief fie, „Sie finb boc^ ein ^^rac^tmenfc^l" Unb e£)c er ft(^'§

Derfa!^, ^atte fie i^n auf beibe S3ac!en ge!üBt.

6r iriuBte fic^ !oum ju faffen, fie aber blieb ööllig unbefangen unb fc^ien

fic^ !eineötüeg§ betonet, ettua» Ungelüö^nlic^eä getan ju ^aben. 5tu(^ fut)r

fie unmittelbar in ber 3)ebatte fort: ,Mü% ^enjig fc^on öon 3^rem (5nt-

fc^lu§?" Unb ba er verneinte: „©o muffen ©ie e§ i^m unöerjüglic^ mit=

teilen." ©ie ^olte Rapier unb i^tha. „5lun fc^reiben ©ie: .Sieber f^rcunb,

id) übernehme £)eine SSerteibigung. ^}3lit ^erjlii^em ®ruB 2)ein 3oa(i)inf."

@r fe^te bie ^^eber tuirflid) an unb fc^rieb nadtj if)rem Sütat. Dann
aber ^erri^ er ben ^ogen. „ßtttia» !lüger muffen toir bo§ fc£)on anfangen.

SSegibt man ficf) einmal in bie -öö^le bee Sömen , fo foll man ben S)ol(^

nid)t ju §aufe laffen." Unb er fc^rieb: „ßieber ?5^eunb! -öeut erft, na(^=

bem i(f) Deine 3lngelegen^eit grünblic^ geprüft, auc^ bie nottnenbigen (Sr!unbi=

gungen eingebogen unb Grmittelungen angcftcllt i)abc, !ann ic^ micl) bereit

ertlären, Deine SSerteibigung ju übernehmen ; tue e§ aber nunmehr mit ber

freubigen ^uöerfic^t auf einen guten 'ilu^gang. . 'OJcein crfter ©c^ritt ift natür=

lic^, Deine ^oftentlaffung ^u beantragen, öer^lic^ft unb mit freunbfc^aftlic^eni

Öaubfc^lag Dein ^oac^im." ^r la» i^r bie ^^tlen oor unb fügte erläuterub

l^inju : „Da» ift für bie ®efängni§t)eriüattung, bie aUe SSriefe öffnet. 5iad)=

l)er fu(j^ iä) if)n felber auf. — ©ie finb mit mir aufrieben?"

„©(^on: aber befiegelt tüirb cö ()eut nic^t me^r."

XIII.

OJtit bem »eiöleinenen OJcantel angetan, (et)nte fic^ ber ^^ufti^rat in ben

©tu^l öor bem ©piegel jurücE. „Sitte öaarfc^neiben."

Die latonif(^e 5lufforberung ]cl)ien mit ber langen S3etrac^tung beS

©(^aufenftcr^^ , bie i^r Oorangegangen toar , in feinem rechten (äintlang ]\i

fielen, ''illö fei er irgcnbein Äonfurrent, fo einbringlic^ battc ber ^uftijrat

biets^ignoU'S unb 3öpfe unb SocEengebäube, bie ha hinter ber ©c^eibc prangten,

ftubiert. Inar üorübergegangen unb jurüdgefe^rt, ^atte ben ^ai^rbamm über-

f(^ritten, bie 2lu5lage öon brüben .^u muftern. 5lnc^ befanb er fid) nic§t bei

bem .^aartünftler, bem er fic^ gemein{)in anoertrautc unb bei bem er feineu

Äaften mit 5kmenöfc^ilb befaß. 3}ielme^r fjatte f)ier über ber lür geftanben

:

„©pejialift für .soaarfärben".

Der Suftijrat ^atte benn auc^ nac^ einer äBeilc, toährenb bereu er ha^i

.»ftlappern ber ©c^ere mit fd)einbarem ©lei(^mut über fic^ t)atte ergeben (äffen,

auf feine ©d^läfe beutenb beiläufig bemerft: „2Birb fc^on etraaS grau." äßorau

fi(^ eine ausgiebige ©uaba be§ ©e^ilfen über bie S^orteile be§ öaarförbenS

gefd)loffen ^atte. 5tun ftanben bie ^läfc^c^en mit ben buntlen Dinfturen

bereit» auf ber 5}tarmorplatte. Die ^ro^ebur begann, ©ie tnä^rte lange.
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5lufmer!fatii unb titit eingebogener Unterli^lje BettoC^tetc her ^uftijrat

boBei fein eigenes 35ilb im 6:piegelglafc. 3Sie ein ^Jlonn, ber in guten 3i0^ten

eine ^ol)c ©tettung Beüeibet ^at, bann aBer, öerarmt unb !^erunterge!omnten,

unter 3)orfpiegelung feiner frü!)eren 2ßürbe SSetrügereien begebt — gan5 fo

lam er \iä) üor. Älöglii^ äffte er bie ^ugenb, bie er ni(i)t geachtet ^atte,

folange er fie Befeffen. 5luc^ BlieB bie Bebenüic^c Sichtung auf feinem hinter-

!opfe."

51I§ aber bie brittc unb le^te ^^ärbung öorgenommen , bie f^rifur aud^

Bcenbet tnar unb er fi(^ tuieber prüfenb Betrachtete, !am er fic^ bo(^ pÜifci^

forf(^ unb jugenblid) öor. Unb biefe Stimmung fjielt an, ober oerftör!te ftc^,

al§ er bie fatale Sabentür hinter fii^ gefc^Ioffen ^atte. (Sr Blitfte auf bie

ll^r unb min!tc einer S)rofc^!e. „5iad^ bem Dpern^aufe!" @r ^atte feinen

getreuen ^nau§ tog§ püor öergeBlic^ au§gefanbt, S5iEett§ für bie &ala=

üorfteUung ber „^teifterfinger" ju Beforgen. 5htn moHte er e§ in eigener

5perfon no(^ einmol öerfud^en.

3)a§ mar, i^ni fclBer unBemu^t, ba§ ^ieue in feinen (5:mpfinbungen 3^rau

S)ori§ gegenüber: Bislang ^atte er fid) mit il^r öcrftetft; je^t Begel)rte er, ftc^

öffentlich mit il^r ju jeigen.

^er ^affterer gu^te bie Steffeln. „5lEe§ auSöerlauft." %U t)ätte er

nii^t gehört, redete ber i^ufti^rot fein ^inn in bie §ö^e unb fagtc: „^d)

Bin ber ^ufti^rat ^oac^im. ^c^ tnünfc^e ^mei gute Sogenplö^e für morgen

aBenb." Söieber ^atte ber J^affterer Bereits ein berneinenbeS 3eid)en gemacht,

als ber im Waffenräum antoefenbe ^uffii^tSbeamte bie Beiben harten unauf=

föllig l)inf(^oB. S)er Heine .^err, ber fo fidler auftrat, mu^te eine einflu^=

reiche 5perfönli(^!eit fein.

(Einmal auf bem SiegeSjugc, fd^ritt ber ^ufti^rat meiter. Sangfam unb
nad)ben!lic^ unb mit einem gan,^ innerlid)en Säd^eln auf ben ßip:|)en. @r
mürbe gegrüßt unb Bemerlte cS foum. SSor ben 5luSlagcn BlieB er fielen,

unb menn er irgenb ettnaS erfpä!|te, toaS i!^m gefiel ober it)n paffenb bün!te,

trat er ein. 3llS er fct)lie§lic§ Bei fi(^ ju öaufe anlangte, ^otte er bie folgenben

Einlaufe gemacht:

©toff ju einem Sommerlleibe neBft echtem ©^i|enBefa^ für^ulie; einen

©tid) ber Slurora oon (Suibo 9tcni in golbcnem 9tat)men für grau Ätufe
als $Penbant ,^u ber Bereits jur SSermä^lungSfeier geftifteten „^oi^jeit ju

(?.ana" ; einen l)üBf(^en .s^anbloffer für grau ^nauS , bie fd^on me^rfac^ auf

i^ren ©ommerurlauB angefpielt l^attc; eine 2^ula41l)r!ette für §errn ^nouS.
Die ,:^vumelicrouSlagen mufternb, ^atte er ein ©efdien! für grau 3)oriS er=

lüogen, ben ©ebonfen jeboc^ als unjiemlic^ ober bod) unangeBrac^t jurüd=

gemiefen. gräulein gin! aBer erhielt nod) benfelBen Xag ein ©d^reiBen auS

bem SSureau beS ^uftisratS: „©el)r geehrtes gräulein! 2Bir Beel^ren unS,

S^nen l^iermit jur ÄenntniS 3U geBen, ba^ eine ©r^öl)ung ^^rer Sejüge Be=

antragt tüorben ift, unb mir unfre l^affe bemgemä^ angemiefen :§aBen, ^^nen
oom erften nöc^ftcn 5)lonotS an ftatt ber bisherigen ^ar! 75 — maxi 100 —
gegen Quittung, tnic üBlic^ einjuljänbigen. '^n oorjüglic^er ^oi^ad^tung, baS

^ureou beS StedjtSantüoltS unb 5iotarS ge^. ^yoad^im, ^uftijrat."
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^a§ atte§ machte: ber ^uftiärot tnor öerlieöt. SSerüeBt in ^lau l)ori§

mit Quer SSelüu^t^eit fotc^en Befeligenben 3uftanbeö unb haä , feit fic i^n

i^eüifet §atte; öerliebt, ein !Iein rtenig, in ftd^ felöft, unb ba§, feit er ben

ßntfi^IuB gefaxt ^atte, für feinen f^reunb ^enäig einzutreten.

äöie ein glu§, öon gi'ü^l^inggtDaffer geft^tueHt, bie Ufer ring§ befruchtet,

fo tüar in bem ^ufti^rat ber S)rang ertoac^t, too er nur !onnte, fyreube gu

ftiften.

<Se^r öerfc^ieben aber Ujar bie ^rt, in ber feine (Saöen aufgenommen

n)urben.

|)err Änau§ erfc^ien in ber M(^e, bie eine |)anb, mit ber er ben 9ioc!

jurücf^ielt, in ber öofentafci^e , bie anbre mit ber neuen U^r!ette f|)ielenb.

^m äßoljerfc^ritt trat er öor feine ^^rau.

„©teH bi(^ nic^t an!"

„^an !)at eine Ut)r!ette at§ erneuten 33en)eiy be§ Söertrauens erhalten."

„3^e^Ite bir gerabe noc^."

.^err ßnau§ fo^ ein, ha^ ber fiegrei(^e ^ton, ben er angefct)logcn , felöft

unter fol(^en Umftönben feiner y}rau gegenüber ni(^t angebracht tüar. 2)ie

©timme er^cbli(^ fentenb, flüfterte er öertraulic^: „|)aft bu f(|on gefet)en?"

S)abei beutete er auf feine (5ci)löfen. „äßo^r^aftig, unfer 5llter tnirb immer

jünger."

„2ßa§ ge^t'y bi(^ an? Überhaupt, inenn bu ni(^t§ ju tun ^aft
—

",

I)ier folgte eine lange Sifte oon Seforgungen, öon benen einige befonber§ unb

mit ^Jiac^brucl unb o^ne fonberli(^e§ 9}crtrauen in bie ^nteEigen^ be» SSoten

cingefc^drft mürben, unb eine ^Jiinute fpäter oerlie^ öerr ^nau» mit einem

großen ß'orb am 5lrm unb burc^au^ ni(^t mef)r im SÖßal^erfc^ritt bie Äüc^e.

$öon bem i^r felbft zugefallenen (Sefc^ent aber §atte 5^-au ^nau§ nic^t ge=

fproc^en. äßo^u aud)? (5r mar bod) eben nur i^r Wann unb brandete al§

fold^er ni(^t aHeä ju toiffen. 5tuc^ fa!^ fic in il)m, f(^on feinen bienftlid^en

3}erri(^tungen nac^, ein il^r felbft, ber .*R:öd)in, untergeorbnete» äßefen.

3ulie freute fid^ über i^r @efd)en!. ©inmal gefielen i^r ©toff unb

5arbe, bie in i^ren fingen etma» „@rma(i)feney" f)atten
;
fobann tat e§ i^rem

bummen ^er^en too^l, folc^en Siebe§betoei§ öom 9}ater erhalten ju §aben.

5bd) oor nid^t langer 3^it t)atte fie biefe oäterlic^e Siebe al§ ettt)a§ nur

£uälerif(^eö empfunben: „©i^ gerabe I" „@in Wähd^m mufe in i^ren 33e=

Jnegungen ©rajie l)aben !" ^e^t l)egte fie oft eine nic^t eiferfuc^t§freie ©el^n=

fu(^t banai^ unb todre am liebften immer um i^n getoefen. ©o freute fic

fic^ toirtlic^. 5iur mad)tc i^r bie 3lrt, tüic fie ft(^ reOanc^ieren fönnte, einiger^

ma^en ©orge. ©eit erbenllic^er 3eil nömlid^ mar es üblid^, ha^ fte in

folcl)em ^aU, it)rc 2)an!bar!eit ju bezeigen, ein ©ebid)t auatüenbig lernte.

©ic moUte fic^ bei biefer (Gelegenheit nid^t „lumpen" laffen, unb fo

cntfi^ieb fie fi(^ nac^ me^rfac^em @efic^terfd)neiben für „©ala§ t) ©omej".

©(^on eine SSiertelftunbe fpäter fa§ fie, iüie ein .^inbu!nabe ^ocfenb, beibc

SSeine ^oc^ge^ogen unb bie 2lrme um bie i'^nie gefd)logen, ouf htm ©ofo unb

ftubierte: „©ala» l] (5)omez raget an§ ben fluten bc§ ftißen 5)teer§ . . .

."

Unb na(^ einer äßeile, unter heftigem @öl)nen unb üorblätternb: „^äj bin
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no(^ o^ue .Sooffnung 6a(b ju [terben!" 5luc^ laß fie jetit ber Sänge nac^ auf

bcm 6ofQ, ba§ Suc^ ganj nal^e an bie 5lugen gerügt.

f^räulein gin! f(i)rieb no(^ benfelSen 5l6enb einen SSrief an eine greunbin.

3)arin !oni folgenber 5paffu§ öor: „SBenn 2)u in ber ,S3etoegung' einen ^^often

für mi(^ töeifet, teile e§ mir umge^enb mit. ^(^ nel^me mit bem fiefc^eibenften

fürlieb. 5l6er i(^ möchte anä) cnblii^ meine Gräfte für bic (Sac^e einfe|en

iinb naä) meinem geringen können ben ^^rauenforberungen mit jum ©iegc

lierl)elfen. £)ieö S)afein !^ier !^alte icE) ni(^t me!^r lange an».

„S)aki ift mir ^eute eine ®e^alt§er^öl)ung, o^ne jebe§ ©efud) meinerfeitS,

i^uerlannt tnorben. @» mag f)ä^li(^ unb bumm Hingen, aber iC^ toar e"^er

geärgert al§ erfreut barüber. ^(^ ^obe fc^on al§ ^inb lein Sob Vertragen,

mähren b ic^ mic^ mit iebem 2;abel tro'^l ober übel augeinanberäufe^en n)u§tc.

'^d} mag m\d) nic^t öerpfticfitet füljlen, unb, toenn irgenb jemanb, mufet £>u

bo§ begreifen. ;^m übrigen ge^t mein ^vuftijrat auf f^reier§füBen."

XIV.

3u ber ©atauorfteEung ber „^IJleifterftnger" loar theatre pare angejagt

lüorben, unb ^^rau ^ori§ ^atte fic^ entfi^lie^en muffen, für biefen 5lbenb i^rc

^^rauer abzulegen ; toa^ \f)x burc^auS nic^t fd^tcer fiel.

^er ;3ufti3rat !^atte il^rer bereit» in ber ßoge ge!^arrt; nun trat fie ein,

im l)eE flieberfarbenen, auygefi^nittenen .bleibe, ein gleichfarbige^ ^anb im

metattifd) leut^tenben öaar. (Sr tnar entäüdt unb beina^^e mortlo». 5ll[e§

f(f)ien öertnanbelt.

6r fa^ neben i^r, unb iebe^ zufällige ©treifen i^re§ ^Irm», felbft ber

2)uft, ber öon i^r ausging unb ben er jeittüeife einfog, erregte feine 9ieröen.

@r fa^ , ba% ftc^ bie Dperngläfer auf fie richteten ; unb ba§ mar öon aUem

öicl[eid)t ha§ ©ctjönfte.

2)arunter, fotüic unter il)rem ^ntereffe für ben fid) öerfammelnben .'pof,

ein ^ntereffe, ba§ er ni(^t befriebigen tonnte unb nic^t teilte, litt bie Unter=

t)altung öor SSeginu ber Sluffü^rung. ©ie t)atte öor aüem „|^ürftlid)en" ben

neugierigen 9ief|)e!t ber ^roöingialin ; er töar in jenem SSerliner f^reifinn

aufgemad)fen, ber immer mit ber ßaffiu§--^iene abfeit§ ftel)t unb bie innere

Unfreiheit eineö politifc^ urteil^lofen Bürgertum» in 53iiBad)tung jeber amt=

(id^en ober repräfentatiöen 5perfönlid)feit belunbct. ^eina{)c mie ^rembe !on=

öerfterten fie miteinanber; aber auc^ ha^ übte auf ben ^vuftijrat an biefem

^Ibenb eigentümlichen Steij au§.

^ann fe^te bie ^Jtufi! ein unb fü!^rte f^rau 2)ori§ in eine äBelt feelifc^er

(itftafen. ©ang umfonft mor i^r unfeliger ^ann boi^ nic^t Äaöeltmeifter

gelöefen. ^oadjime; '-öerftänbni» aber t)atte immer bei Dffenbac^ §alt gemacht

;

in jungen Xagen mar e§ i^m 3u einer lieben ©etoo^n!^eit gemorben, frül)

morgen^ beim Sluffte^en unb fe'^r jum 35erbruB feiner 5Jlaria fein „5ll§ id)

noc^ ^rinj mar öon ^rlobien" mit atten möglichen 5lbtüanblungen be§ Sejtes

unb ber 5Jtelobie ju fingen. 2ßa» i!^m ^^rau 2)ori§ über bie ßeitmotiöe

,^uraunte, öerftanb er laum. äöi^er töar biefer pilante 5lbftanb ähjifdien

i^nen.
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(Jnbltd) ein großer 5lugenBlic! für ben ^uftiätot : er legte iljx ben trtei(^en

5lBettbtnanteI um bie 6c^ultern.

6ie ipeiften in einem eleganten Steftaurant ju 9{ac^t. |)ier tnar er

gonj in feiner 6ppre. ^n i^r aber f(^ien ettoaS nac^juttiirfen, tooöon fte

felbft nichts tüu^te, unb ha^ fctjon mä^renb ber Jßorfteüung in i^rer ©eele

aufgeftanben tnar. 2}ieIIei(i)t eine Erinnerung an ba» 3wf^^^^nl^ö^" ^^^

i^rem 5Jcanne, ben fie bodt) fdjlicBtic^ im 2Biberfpruc^ ,^u i^ren Eltern au§

itnöernünftiger Siebe genommen i)atte , ber bei oEen ^e^lern unb llngebü!^r=

Ii(i)!eiten hoä) ein ganzer unb forfdier kni getoefen tüar.

JßieEeidjt gef(^a^ e§ au§ foI(i)er Stimmung ^erau§, ba§ fie ha^ ©efprdd^

auf iene arme Öe^rerin brachte, bie fie mit §ilfe be§ ^uftijratS unter=

ftü|t ^atte.

„6ie brauchen mieber (Selb für ^^xtn 6(i)ü|Ung'?" Er griff na^ feinem

5|5ortefeuitte.

„9lict)t boc^! Sc^ tDoHte 3^nen er^ä^len, mie gut i^r bie Äur be!ommen ift."

„3)a§ ift ja präd)tig. 5lber rtoUen ©ie ni(^t — ?"

„^}oä) ^aben 6ie \ü nid^tö gehört. 3«^ meine, i(^ bin ^i\mn 9te(^en=

fi^aft fdjulbig."

„äßoau ha^, (iebfte fyreunbin ^ 6e^en ©ie, biefer 3Ibenb ift fo fc^ön,

unb ©ie finb fo f(^ön an biefem 3lbenb, ha^ e§ tuirflic^ unrecht toäre, öon

^lot unb Elenb ju fprec^en. ^IRan muB ha^ öergeffen."

„S)a§ ift 3^nen Sebürfni§."

,.2a, ha^ ift mir SBebürfni§."

„©ie finb egoiftifi^. ^n ^stirem 3Sot)ltun, in S^rcr Siebe, in attem."

„^n meiner Siebe — mie ba^ l"

„^n 3^rer Siebe 3U 3^rer oerftorbenen ^rau. .^n ber ganzen SIrt, roic

©ie mit if)rem einbeulen ^ultu§ treiben. Sieben ©ie mir bo(| nic^t öor,

bo.^ ba^ natürlichem ©mpfinben fei! "^^ ^ah e§ ja me^r al§ einmal be=

obac^tet: ©ie gefaEen fii^ barin. ©ie oerfe|en fi(^ felbft in i)inge, — ac^,

toag ge^t'§ mi^ an?"

„5llfo: i(^ bin egoiftifc§."

„2)a§ finb ©ie. Unb gerabe beS^alb fo fe^r, tneil ©ie e§ felbft nic^t

cinfe^en. (ä§ gar nic^t für möglich galten! 3(^ glaube, ©ie finb immer

betüunbert unb öer^ötfdjelt morben. 2ßa^rf(^einli(^ §at ^^re ^rau immer

auf ^nien öor ^^nen gelegen."

„S)aran ift eth)a§ 2ßa^re§ . .
."

„©ie §ötte ©ie erjie^en foüen! 3^nen nic^t atte^ erfparen, tüa§ ^^r

öftfietifc^el (^mpfinben beleibigte, nic^t aEe§ gut^eifeen, ma§ ©ie taten. 5lber

id§ !enne \a biefe 5lrt grauen, bie nie im Seben geftanben |aben. @rft bie

Eltern, unb bann ber 5}lann, unb bann bie eigenen ^inber — immer ber=

felbe Heine unb enge Ärei§. %a Vo'xxb atteS öer^utfert unb in äßatte gepadtt.

©d^lieBli(^ gefc^ie^t e§ i^nen gana rec^t, njenn ber ^ann fie sum S;an!

bafür betrügt."

S)arauf ertoiberte ber ^ufti^rat ni(i)t§, unb ba^ ©efpräc^ na^m eine

anbre äßenbung. ^ötte fie biefen 5lbenb Weniger öortcil^aft au§gefe^en ,
er

Seutfc^e 3iunbf£l;au- XXXVI, 7.
-
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^ättc it)i hai Bitter öerbac^t unb öieüeic^t nie öeräie^en. 60 aBer erfi^ieit

i'^m felfeft i^re Brutale c*ftriti! an S3er^ältniffen, bic fic mä)t tanntc unb bic

fie cjetoiB uic^t» an^inc^en, reijüoH.

6§ h)or baö crfte 5Jlal, ba^ biefer ^artc ^ug in it)r ^utage trat. @r

eignete ober bur(^au§ il^rem äöefen. ©ie ge{)örte ju benen, bic betou^t graufont

fein !önnen.

SBieber legte i'^r ber ^ufti^rat ben toei(^en -Meubmantel um bie ©d)ultern.

%U er fid) ober bon i^r öerabfc^iebet ^atte, füllte er burd^aug ba§ 35e=

bürfni§, no(^ ein 6tüdt äÖegeS ju §u^ gu ge^en. Unb inbem er fein §au§

auffc^IoB- fagte er fi(^: „6ie ift eiferfüdjtig auf meine arme, gute 5)laria.

Sllfo — Hebt fie mi(^."

XV.

„6alQ§ 1) ©omej raget au§ ben fluten be» ftitten 5Jleer§ , ein Reifen

!at)l unb bto^." ©§ toor in bem ^^wtmer, haö 5Raria§ Slnbenten getoei^t

mar, unb ^u^i^ f^anb öor il)rem SSater, ber es fi(^ in einem ber grünen

^auteuil§ bequem gemai^t !^atte unb bo§ SBuc^ in ber §anb i^iett. 2ll§ bic

Einleitung ju @nbe mar, moUte er e§ befriebigt 3u!Ia:p|)en, e§ folgte ober

alöbalb bie erfte Schiefertafel, unb meiter bie ^meite unb znhliä) bie le^tc.

^e me^r bie üeine 3}ortrag§!ünftlerin fortf(^ritt, befto fieserer murbc fie; e§

!am 5um guten 6d)l[u^ fogar etma§ mie 3lnteilnalime unb SSerftönbniö in

ben Mang i^rer Stimme.

S)er ^uftigrat mar gerü'^rt, er f(i)Io^ fein Äinb in feine 5lrme unb 50g

cö ouf feine ^nie. (^ine feiertögli(^e Sentimentalitöt mar in feinen äBorten,

al§ er fagte: „®o§ "^aft bu gut gemadjt unb me^r oI§ ba§. 2ßie eine gang

crtnadifene $erfon t)aft bu bi(^ benommen. S)afür foEft bu aud) ^eut mit

mir äu 5Ibenb effen."

@§ lagen alfo jtnei ^uöert§ auf bem 2if(^, unb ha§> eine baöon toar für

^ulie beftimmt, benn f^röulein ^^in! na^m ha^ Slbenbbrot in i^rem 3iwtmer •,

ma§ na(^ gegenfeitigem Überein!ommen al§ ein§ i'^rer „35orre(i)tc" angefel^en

mürbe. Sulie fa§ bem Sßater gegenüber, unb er reii^te i^r galant ben

Stänber mit bem Soaft unb bie S(i)üffeln mit !altem ^^leifc^ 3uerft. @§

ftanb auä) eine Xaffe neben il^rem ©ebed, unb er öerforgte fie mit See.

„ß^amiffo", fagte ber ^uftiä^'at- "SQ/ Reifet bu aud), ha% e§ mit il^m

eine befonbere S5emanbtni§ ^at? (5r mar mit beiner Urgroßmutter eng bc=^

freunbet unb öer!el)rte fiel in il)rem ^aufe. 5ltte§, ma§ jur Kolonie gel)örtc,

l)ielt bamal§ ^ufammen.".

^ulie mußte ba§ bereits, aber fie benal]m ftc^ mir!lid) mic eine ganj er=

mac^fene $Perfon unb ließ fic^ erääl)len.

„£)amal§ mar SSerlin noc^ eine !leine Stabt; reid)te bi§ jum 35ranben=

burger unb 5Pot§bamer Zoxt. Unb bie ©roßeitern beiner ^lütter tüoren an=

gefe^^ene Seute unb mo^nten in ber Söfleifti'oße- '^^^ ^0. ^at ft(^ in Ü^rem

.^aufe einmal etmoy fel^r Seltfame§ ereignet." 5ll§ gemiegter 9iebner motzte

ber ^ufti^rat eine ^aufe. „|)aft bu fc^on ^uder? ^itte, bebiene bii^." (Sr

mact)te feinem ,^inbc gegenüber bie .^onneur§ be§ ^aufe§.
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„Deine Urfliofemutter nmfe eine fe^r fc^bnc j^xan cieluefen fein, ^ä)

!ann bir bos Heine ^eboiHonöilb , ha^ öon il^r öor^anben ift, gelec^entlic^

einmal geigen. 5iun berfe^rten gtnei junge Seute in intern §aufe unb Regten

töriditertoeife eine @ifetfu(^t aufeinanber. %n einem .'perBfttage — e§ foE im

ÜioöemBer gehjefen fein — Begegnet ber eine bem anbern, grüfet i'^n, unb ber

ermibert ben ©rufe nii^t, fie^t jenem nur ftorr unb finfter ins ©efidjt unb

ge!^t öorüBer. 2)ie 9lamen tun nic^t§ jur ©ac^e. ^ä) tüiVi ben einen 31., ben

Qubern, ber fic^ grufeloö a&toanbte, 35. nennen. %. ift alfo ben 5lBenb, toie

gelüb^ntid), Bei beinen Urgroßeltern, man ^laubert öertrauliif), au(^ (S^amiffo

ift zugegen. (^5 tnirb ^eit ,^nm ^lufBrud^, unb bein Urgrofeöater leuchtet i^m

bie [teile Xreppe mit ber Saterne ^inoB unb f(^liefet ba§ §au»tor auf. ^n
bem 5lugenBIi(f, in bem %. auf bie Strafee t)inou§treten tnill, fi^ldgt e§ i'^m

ei§!aU entgegen, er finft o^nmöc^tig nieber. 3)ein Urgrofeöater unb ß^amiffo

tragen i!^n lieber hinauf, man Bemüht fi(^ um i!^n, eS gelingt, i^n in§

SeBen äurütfgurufen. 2Baö i^m benn gugeftofeen fei? fragt man. @r !^aBe

ben 35. plö^li(^ unb mit bro^enber ©ebärbe unb fo fc^retf^aft öor fidö ge=

fe^eu, ba% er ha^ Setnufetfein barüBer oertoren ^aBe. 5Ran fi^icft gum ^Irjtc,

man Befiölt i^n hk Ütacfjt Bei ft(^ unb tnac^t neBen bem 6ofa, auf ha^ man
i^n geBettet 1)ai. %m nöi^ften 5Rorgen ftürgt (^^amiffo öerftört inS ^iin^ei'

:

35. ^at ft(^ ha^ SeBen genommen! äBann? 5Ran tneife e§ nid^t. 2öa!§r=

fc§einli(^ in bemfelBen 5lugenBli(f, in bem ber ^^reunb i^n öor ftd^ gefeiten."

„Die arme grau!"

„SGßen meinft bu?"

„5lun - bie Urgroßmutter."

Die Hnttüort beö Äinbes frappierte i^n. Daß ^^ulie Bei biefer ©efc^ic^te,

bie mand^erlei ^yragen aufrief, gunöd^ft an ben 9Jlenf(^en baä)k, ber unter

ben SSorlommniffen gelitten (jaBen mußte, Befrembete i^n unb !am i!^m gu-

gleid^ fe^r üertraut öor. Diefe Dürftigkeit ber ßinBilbung§!raft, bagu bieg

rege 5}litleib: er ^atte biefe fauer=füße 5Jlifd)ung bie langen ^a^rc '^inburc^

Bei feiner Waxia !ennen gelernt, öertüunben unb — gelieBt.

ein paar ^[Jtinuten BeoBac^tete er ^ulie f(i)meigenb. @§ toar bod) fct)on

'ilnmut in ber 5lrt unb äßeife, tuie fie mit 5)ieffer unb ö^aBel t)antierte. gBen

führte fie bie Seetaffe gum ^unbe. Der Heine ginger ifirer rechten §anb

fpreigte ftc^ baBei unh)ia!ürli(^ aB. DiefelBe 35elüegung toie Bei feiner 5J^aria.

Damit tnar ber Suftigrat mitten in ben Erinnerungen feine§ eigenen

SeBen§. .,5ll§ beine 5[Jlutter ftarB, — ^aft bu bamal§ toof)t fc^on Begriffen,

tt)a§ has für bi(^ Bebeutete?"

„giein. Sdö njeiß noc^ , ic^ freute mii^ üBer ha^ fd^njarge Meib. 'M
tüußte, fie tüürben mi(^ aUe in ber 6(^ule fragen unb Bemitleiben, unb barauf

freute iä) mii^."

„Unb je|t? Du ben!ft oft an fie?"

„©ie ift ja tot ..."

@ie ift ja tot -: bem Suftigrat toar Beim Klange biefer SBorte, al§

f)örte er e§ inieber, h3ie bie Erbe auf ben ©arg :^inaBfiel. ©ie ift ja tot —

:

er fragte ftd^ öergeBen§, hjag fein ^inb bamit Befagen toottte.
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SSav fie immer iiod) Hiifä()ic^ , bcii Jßciiuft bcr treue[tcu , fclbftlofeften

Siebe 5U Begreifen'^ Ober aber — lacj ein öerftecfter 33ortüurf bartn?

„Sie ift nid)! tot", fagte er nac^ einer 2Beilc, unb e§ freute it)n, lüie

überjeugenb feine Stimme llong. ,Man [tirbt überbauet nid^t. Sterben ift

ein llnbing. ^an lebt im (S^eböditniö feiner ^kbm fort, ^tbe Zai tüir!t

tnciter; ein ^ufo^ttSlüort, baS man gefpro(^en, bleibt."

„Sa, ^apa."

„3)0 ift üieUeict)t irgenbeincr ber üielcn, benen fie getjolfen !^at. Der

ÜJtann liegt in einer ^aä^lammtx, ift fron!, i^n l^ungert. 3)omal§, fogt er

fi(^, ging e§ mir oni^ fd)on fi^led)t. ?lber bo tnor biefe grou. So oft id)

,^u il)r fom, l)at fie mir gel)olfen. Unb er fielet fie in ber offenen %üx öor

fid) ftcf)en, loie fie i^m Mciber brockte, einen Zop] Oott Su:ppe — beine

^cntter."

. „^d) ^ob fie io lieb." @§ toor ethjos beino!§e glet)cnbe§ in ber Stimme

be§ ^inbe§.

„3ln bir ift e§, fie nid}t fterben ju loffen. Du ät)nelft i^r, — inerbe if)r

gleid). %a^:i fie gute§ getan i}at, ha^' liegt je^t no(^ ou^erf)fllb be§ Screic^y

beiner gät)igteiten. 5lber blide jn if)reni SSorbilb ouf ! Dann mirft bn mel)r

fylei^ ouf beine St^nlorbeiten öermenben, benn ic^ bin überzeugt, fie toor

immer eine gute Sd^ülerin. Donn mirft bn feine ©rimaffen metjr in ber

Moöierftunbe fd)neiben, fonbern bir fogen, cö ift meine $ftic§t, bofe id) eth)aö

lerne. 3ßie fiiU bn iiberl)au:pt tüiebcr bo'^ äßie ein f^rage3eid)en. SBie oft

Ijobe iä) bir gcfogt: ,^opf l)od), Sd)ultern jurüd!"

Die SEufion be§ 3lbenb§ tüor gefc^munbcn. 2^^^^ ^^r tüieber gon^ unb

nur Ä'inb. Sie ftonb benn oud) bolb genug auf, mochte iljren gelel)rigftcn

«tinia; unb fogte: „^d) bonle bir für ben fc^bnen ^Ibenb."

„©Ute 5lacöt."

Der S'uftiärot jünbete fic^ feine 3i9a^i-'c a« "i^b mar in ber Stimmung,

eine fröftigc unb DoKe Stnport 3u tnö^len. Dabei munberte er fi(^ felbft,

bofe er fo unbefangen ju feiner S^o^ter über bie 23erftorbene Ijotte reben lönnen.

(^r empfanb ba§ mit großer ©enngtuung. 5lber f(^lie^lid) mar e§ io fclbft=

öerftänblid).

5lud) burftc er nun, gleic^fom freier, f^rou Dori§' gebenlen. 2Bie fie bo

neuliti^ im ouögefc^nittenen, l)eEen Meibe neben i'^m gefeffen l)atte, — er t)atte

biSl^er nii^t geahnt, bo^ fie fo rei^öolt Inor.

6r rauchte bie angefangene Zigarre nid)t gu @nbe, fonbern begob fid)

frül) 3ur 9tul)e. (?r mar mübe. Hub toöl^renb er fid) be:^aglid) in feinem

aSett ousftreclte, fiel il)m ein, bofe ein College il)m fürslii^ boöon gef^roc^en

l)atte, bo^ er not^ts ni(!^t me^r fdilofen fönne. m-mer^erl! 5lber bereute

ttiurbc eben olt.

Der ^uftiärot fogte fid), bo^ er je^t einft^lofen merbe.

So gong befricbigt mar er nic^t t)on bem ä^erlouf be§ 5lbenb§. (^etnife

toar e§ fe^r braö Don bem 5Jlöbel getüefen, ba§ lange ©ebic^t ougtoenbig ^u

lernen, unb er l)ottc fi(^ oufric^tig borüber gefreut. 3lber noc^'^er? „Sie ift

jo tot." @§ fehlte bem ^inbe on 5lnmut. äßorum crjog fie fic^ nici^t felbft
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bajit, ha ftc budj luu^tc, luic i]iüfeeö (*>kluid)t ci t]i^iibc baiauf uiib mit -Jiedjt

legte? 3)a§ loar bod^ eine Meinig!eit! ^ttimcr aber fanb \\ä) ettüo», tuaS

il^n reiste. Wan "max eöen nert)o§.

9ti(^tigl ßr ^atte Dergeffen, iyrau S)ori§ ^u fc^rciben. ©i(i)er erlüartete

fie, morgen frül^ einen SSrief öon itim auf bem ^affeetijcf) ^u finben. S)q§

liefe fid) aber gutmachen , Incnn er ^nan^ glei(^ nac^ ber Morgentoilette ju

il^r fc^idte. 5Jlan mufetc nur bnron beuten.

Die Sermine, bie au§ftanben? 6r tiergegcnlüärtigte \iä), too unb ju

toetd^er ©tunbe er morgen ju :pläbieren §attc. ©§ gab ein rei(^Ii(^e§ |)in-

unb .Soerfa^reu, fonft aber tnar attc§ öorgefel^en. @r tonnte alfo ru^ig ein=

f(^lofen.

äßo^rfc^einlic^ §atte ^^^ilie e§ nicbt einmal bemertt, bafe ber 3lbenb anber»

Oerlaufen iöor, al§ e§ Oorgejel)en Uiorbcn . . .

(S§ lüor bo(^ eine lor^cit getrcfen, ha% er ben 6o(itär für 2)oriy ni(^t

getauft ^otte . . .

^^ber gerabe eiuen ©olitär Ijattc er einft ^Tcaria . . .

5piöt3li(^ ftanb it)m eiu SSilb Oor 2lugen. (Icr fafe ^ulie gegenüber ju

Xifc^, töie er eben noc^ getan unb mit i^r gefproc^eu l)atte. 5lber bie beibeu

onbern ©tü!^le toareu nid)t leer. (Sr ertanute fie beutli(^, tro|bem fie

tüäi^fern Und) augfal) unb bie klugen gef(^loffeu §ielt. Unb auf bem aubern

6tu^l — aud^ ha^ fal) er je^t — fofe 2)or{§. Sie ^atte i^r :^eEe§, au§=

gefc^nittene§ Meib on unb lä^elte. ^eibc fjijrten fie 3[ßort für SCßort, tüa§

er au ^ulieu fagte. 2)ori§ löc^elte uid^t me^r. ^:^re 3üge oeraerrteu fid^.

6ie tourbe fe^r ^äfelid). Unb fie ftürgte fi(^ auf bie anbre, o^ne bafe er ettoaS

bagegen tun tonnte, unb toürgte fie am ^alfe. Unb Maria öffnete meite,

leere 3lugen unb fagte: „^ä) bin \a tot . .
."

6r rid^tete fid^ auf. @r mufete ha^ geträumt r)aben. 5lber ber falte

6d^h)eife ftanb i^m auf ber 6tirn.

2:räume teerten niema(§ n^ieber. 2)a§ ^atte er oft genug erfahren. @r

lüollte je^t h}eiterfd^lafen.

äßar benn überhaupt ein 2Bort Don bem, lüa§ er Julien gefagt ^atte,

toa^r getüefen? 2;rug er fid) bod) feit 2ßodf)en bamit, eine ßntfc^eibung mit

S)ori§ ^erbeiäufü^ren! 3Ba§ ift SBa^r^eit?

©0 lange er üerl^eiratet gctüefen, ^atte er fic^ immer gefagt, bafe bie e§e,

biefe ftorre unb eng^erjige ;3nftitutiou, ben Menfc^en ju lügen stoinge. Man
fei gerabe^u genötigt, 5lu§pd^te 3U mad^en, treil bie ^lnfprüd)e blieben, ber

Mcnfd^ fid^ iüanble. Unb nun? 5lun er frei tnar? 5lber man tuar eben,

©Ott fei e§ getlagt, niemals frei.

gr InoEte fi(^ biefe gan^e ©ebantenlaft au§ bem ©inn fc^lagen, um

enblid^ fc^lafen p tonnen. 5ln ettnn^ 35eruftic^e§ tüoUte er beuten. 2)a§

lüürbe i^n beruhigen.

3)er arme i>en3ig! 3)cr lag ie^t auf minber toeidjem 35ette, benn bie

beantrogte |)aftentlaffung toar abgef^lagen iDorben. 5lber oielleic^t fc^lief er

tro^bem?
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2Bie f}attc bo(^ bev .College gefagt, al§ cv öoit feiner Si^laftoftglteit gc=

iprod^en tiattc^ „©lauben ©ie mir, (icber Tvreunb, eo ift fitrc^tBar, hjenii ber

^'^Jlenfciö mci)t inel)r fdilofen tann."

Unb tnenn ouc^ ba§ Süge toar? 3Be((i)en iöetoei^ r)atte er für ^enjtgö

Unfc^ulb? 33ieIIeid)t tüar au(^ fein bernflid^e-^ äBir!en ni(^t§ a(§ ein ©äen

oon Süge, Süge, Süge . . . 5I6er ba§ toax ja 3Baf)nftnn

!

5£)er 3«fti,^rQt begann ^u jä^len , benn er tüoHte nnn Inirüii^ fd^lafen,

unb öielleidit crtüie§ fic^ bo§ oft empfol^lenc 5)littel tt)ir!fam. 2lber mitten

in feine ^o^ienrci^en tönte eine ferne ©lotfe ()inein, fo ha^ er öon neuem on=

fangen mu^te. (S§ ^tte 3tt)i3lf gefd)lagcn.

©(^on ^litternocöt ! ßr befonn fid§ borauf, bafe er fic^ al§ ^inb immer

öor biefer ©tunbe gefürd)tet ^atte, unb mu^te lächeln. @ine etrooS anjüglid^e

5Ritterna(i^t§gefcöi(i^te ging i^m burc^ ben Sinn, uub er ^ötte öoHenbg gelad^t,

inenn ft(^ il^m nid^t gleid)3eitig biefer f(^önbti(i)e Iroum lieber öergegen=

märtigt f)ättc.

tör mu^te fid^ ein für atlemal ßlor^cit fd^offenl Soöiel mar rid^tig:

6r !^otte fid^ im erften ©d^merj über 5)]oria§ 3}erluft gelobt, i^r bie Streue

3U ma^^ren. 5l6er fc^Iie^Iic^ !onnte niemanb für fid) felber gut fagen. 3)a§

mar geuau fo, al§ moHte man h^m ^ylu^ befehlen: trage mii^ bort^inauf!

i)er ^ylu^ aber !^atte fein eigenes S^led^t unb fo ha^ Seben. @§ bringt 9^eue§.

@§ öerjüngt. @§ ift immer mieber unenblidt) rei(^. ®abon aber toar er

überzeugt, ba^ niemonbem fein ©lud mel^r am ^er^en gelegen l^aben tüürbe

al§ feiner 5Raria. könnte fie auf i§n t)erabfel^en , fte tDürbe über feine S3e=

ben!en lächeln. 6ie tüürbe i!^n Bitten: (Sel^ !^in unb nimm bir bein ©lud
unb madie glütüid). ®§ l^ie^ fie üerleumben, i^r eine anbre 6inne§=

art jujutrauen. 5lu(^ entfd^Iofe fi(^ bie '^Ihf^x^a^l ber 2Bittoer ju einer

^toeiten @f)e.

5iun mar er fid^ !Iar, nun !onnte er fdilofen. @ben aber ertönte ein

6ct)lag Oon ber fernen H^r. Sebeutete ba§ |alb ober fi^on ein Ul^r? @r

jünbete ba§ Sic^t an. S)a§ aber mad^te i^n ooIIenb§ munter.

@r ging an§ genfter unb f(^Iug ben SSorl^ang ^urüc!. @§ mar 33oß=

monb, unb bie S3äume im ©arten fdjicnen gan^ na!^e gerücft. @r ertannte

beutlic^ eine ©d^aufel, bie, in bie 6rbe geftedt, em:porragte.

@r füllte, ha^ it)m einige Setüegung gut tun mürbe, unb fo fd^ritt er,

ttjxe er ha toax, in feinem 5pt)iama, ben Äorribor entlang, ^m ©fegimmer

lel^nte er eine Sßeile nac^benüid^ an ben %i)ä), an bem er öorl^in mit feinem

.^inbe gefeffen l^atte. 6r trat in ha§ ^i^^^i* feiner g^-'öu unb jog bie S5or=

l^önge ^nxM. ^n einem ber grünen gauteuil§ liefe er fic^ nieber.

6r ging öon neuem auf unb ah , bie §änbe auf bem Otütfen. (£r trat

au hm ©djreibtifc^ unb preßte Beibe f^öufte auf bie $t>latte unb fat) ju ^ario»
Silb auf. ©eiue Si^jpen begannen fict) ju betregen.

Unb ptö|lic§ f(i)rie er e§ |erau§: „^ä) bin no(^ jung. :3'(^ mufe leben!"

2)er Älang feiner eigenen Stimme erfd^redte il)n in biefer 6tille, unb er

lehrte in fein ©(^lafgimmer jurüd. 6r fal^ fet)r alt au» , al§ er in biefem

§albbun!el ben .^orribor burc^fd)ritt.
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@r 30g bic 3}or^änge in feinem ^t^tmer toieber ju. Die ©c^aufet

ftetfte noc^ immer in ber 6ibc, aU tüarte fte auf 5lrBeit. (^r legte fic^, er-

mübet nnb toac^er benn ie, in fein SSett.

2ln 6(^lQfen tuar nic^t ju benfen, nnb bic Sc^Iaflofigfeit Begann

gerabejn fc^merjfjoft 3U Serben. Der ^uftanb, in bem er fi(^ Befanb, tuar

unerträgüc|, unb e§ Inar notlüenbig, ein @nbe ju matten, ^i^nß^'^^*^ tüor er

entfd)(offen. @§ blieb olfo nur übrig, mit ^ulie gu fprec^en, unb er gelobte

ftc^, baö gleich morgen früf) ju tun. ®r fuc^te bie SBorte, bie er i^r fagen

mürbe. Darüber fc^lief er enblicf) gegen 53^orgen ein.

6in üuger ^elb^err ermübet feine 3oIbaten burc^ ^Jlärfc^e, e^e er fie

in bie ©(^lact)t füf)rt. 9tic^t nnberö erging e§ bem :3uftiärat. 5lht einem

©efü^l öötliger 3<^^f'^^Q9'^n^cit mad]te er auf, unb gcrabe biefe ÜBermübung

gab i!§m bie ftraft , fein ä>ort)aBen auö^ufütiren. ''J31o(^tc ha fommen U)o§

moEte, —^ nur fein f^ortbefte^cn biefcr quolöollcn Unfic^erljcit.

6r fa§ öor feinem 2oi(ettentif(^ unb minfte Änans, ha^ 3^^^^^* 3U ^ci'=

loffen, al§ ^ulie eintrat, i^m ben üblictjen ^JforgcugruB ,]u bieten. @r fud^te

aud) keinerlei Einleitung , fonbcrn legte nur feine .soanb auf if)re Schulter,

od gälte e§ baburd^ .^raft ju geminnen ober fie an fid) ^u feffeln. „Du
faift nun fd^on ein gro§e§ ^äbi^en, .^uüe. 3.'ßn§ mürbeft bu fagen, menn

bu eines Doge» eine neue ^BUitter befömft?"

8ie mar ma(i)§BIeic^ getoorben, aber fie iagtc — unb e§ fc^ien etlna»

t^rampf^afte§ in if)rer 6timmc 3U fein: „3c^ lüürbe mii^ freuen, 3^ater!"

„Söenn e§ gef(^e^en foUte, ^ulk, toa§ noc^ nid^t beftimmt ift, bann möre

e§ {)auptföct)Ii(^ beinetmegen. Du fommft je^t in bie ^aijxt, in benen bu

nic^t nur auf i^rembe angemiefen fein faniift. 'ücii^t ma^r, ha^ fiet)ft bu

ein? Unb menn bein 3}oter babei aiid) uod) einmal fein &IM finbet
—

"

„^2tBer ic^ mürbe mid^ \a freuen, ^sapal" Damit tiattc fie ha^ 3iwimer

öerloffen.

Der ^ufti^rat atmete auf. (^r rief if)r noc^ nac^: „^ein äöort barüBer

,]u irgenb jemonb!" Dann mar Änau» mieber eingetreten unb machte fic^

baran, ba§ ©eifenmaffer pm 9tafieren 3U fc^Iagen.

Do§ mar beffer gegangen, als er felbft ermartet l)atte. 5lun toar er öon

einer großen Saft Befreit. Unb nur haQ Sine trübte feine greube ein menig,

ha^ er e§ fo ^ingefteÜt ^atte, als gef(^ä^e e§ um if)retmit(en. Sßoju fold^e

^lueftuc^t? 6§ fjotte bereu gar nic^t beburft. Doc^ öerftog auct) biefer (e|te

©trotten fc^nell genug.

^ulie tüor mie immer in bie ©c^ule gegangen unb mie ftet» barau»

^eimgefe^rt. ©ie ^atte Bei Difc^ junäc^ft feinen rechten 5lppetit gezeigt, fi^

oBer bann auf einen forfc^enben 23licf be5 3}aterö f)in ben Detter gerabeju

DoU gelaben. Der ^uftiärat toax fe^r glücfüc^ unb au§ne^menb gefprä(^ig

unb !üBte nac^ Difc^ fein Äinb auf Beibe ^acfen.

ßrft in ber ^laöierftunbe öerlor ^ulie bie Raffung, ^yrl. gin! tiatte

eben ju mieber^olten 5J^alen: „eis! eis! eis!" gerufen, oI§ ^ulie plö^lii^ bie

•Öönbe öon ben 2:aften naf)m, it)ren ."Ropf in Beibe 3trme öergruB unb ^er3=

,ierreifeenb ju f(^tud^ae^ Begann, i^xi. fyin! fragte: „öabc i(^ bir irgenbmie
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toe'^ qdanV 3)ann: „^ft etiüa^ tu ber @(^ule üoröefalieu?" Unb ba ^uUc

Beibe ^Jlole mit cnergifc^em ^o:pffc^ütteIn anttüortete, oBer p fdjlucä^jen fort-

ful^r, frnqte fie tii(^t tociter. Sie tüu^tc SSefc^eib.

^räulcin §in! Benal^m fici) Bei biefer ®ele9enl)eit, tüte ein 5]lenf(^, bei-

einen onbern in öei'äen§not fte!^t, nur öerfal^rcn lann. @ie Brac^ ben

^iQöierunterric^t aB. 6ie fc^Iug einen möglic^ft leidjten 2:on on unb jagte:

„^omm Suti^' ^^ lefe bir ettüa§ öor. S)u Bift gelnife üBerniübet. ©in SSu(^,

bog bu no(^ nid^t !ennft, unb ba§ bir gefoEen tnirb."

6ie !^atte 3ulie mit in i^x eigene» 3^^^^^ genommen, tot, aU getüa^rte

fie ha^ <Bäiluä)itn be§ ^inbe§ nid^t tneiter, unb'laS: „5lm 28. ^uguft 1749,

mittog» mit bem (Slocfenfi^Iage jmölf, !am ic^ in f^ran!furt am ^ain auf

bie äBelt. £)ie ^onfteUation trar glüdEIid); bie 6onne ftonb im 3ci(i)en ber

Jungfrau unb !ulminierte für ben Sag."

f^räulein ^^in! l^ätte !ein Beffere§ SBuc^ hJä^ten !önnen, "^ätte e§ ftc^ nur

eBen um einen ©rlnac^fenen gel^anbelt. 5ln ^ulie mu§te ha^ alle§ noä) un=

öerftanben üorüBergleiten. 2)od) Inar ettnag im f)arten, aBer gleid^mäfeigen

Sonfott ber lefenben ©timme, ba§ Befänftigenb tüir!te.

^uftijrat 3oa(^im Befonb fid^ cBen im Greife öon ^oüegen, unb faft mit

jebem äßort, ha§ üBer feine Sippen !am, ertnetfte er §eiter!eit. „^oad)im,"

fagte einer, „6ie !§oBen !^eute entf(Rieben i^ren beau jour."

Unb er: „@§ giBt im ^^enfc^enleBen SlugenBIitfe, tüo er bem äßeltgeift

näfier ift al§ fonft.''

XVI.

6onntag§ barauf l^atte ber ^uftijrat feinen fc^toarjen '^od angezogen

unb 3uiic feierlid^er al§ üBli(^ auf bie 6tirn gefügt; bonn machte er ft(^

auf ben 2ßeg.

6r ging ju ^^u^, unb e§ iDor ein leuc^tenber 9}laitag. (^irruStnolfen

am Blauen |)immel; nor einer Feuertür ein fleine§ ^Jtdbc^en, ba^ 6eifenBIafen

in bie Suft fteigen lie^ ; ein Srofc^fenpferb fc^on öorpfingftIi(^ mit ^akn ge=

f(f)mü(ft; bie ©trafen ftitt.

51I§ er Bei y^rau 3)ori§ eintrat, !am fie i!^m crfc^recÜ entgegen: „@§

ift bod^ ni(^t§ borgefallen?" ©ein fd^toarjer Uod mad^te auf fie einen un=

l^eiltünbenben ©inbrutf.

@r W^xk mit ber .^anb unb lieB fidt), nod§ el^e fie il^n baju aufgeforbert

!^atte, auf einem il^rer ©tü^le nieber. @§ BlieB il|r ni(^t§ üBrig, ol§ fid^ auf

ba§ ©ofa i^m gegenüBer ju fe^en. ©rinartunggöolt BlidEte fie ii^n an.

„ßieBe f^rau 2)ori§, id) Bin gelommen, ©ie um 3^re §anb ju Bitten."

2Bar e§, ha^ fie fo gar nic^t barauf öorBereitet tnar, ober erfd^ien i!)r

feine tüürbige Haltung in biefem 5lugenBlidt töirflidf) !omifc§? ©ie ladete

.lout unb l^erä'^aft. „^uftijrat, nein, töa§ mad^en ©ie für©a^en? ©ie finb

3U broHig."

©r ftonb auf.

„51ein, fi^enBleiBen ! ©§ ift ja gut unb lieB öon ^^nen. ^c^ Bin gan^

fd^led^t unb unban!Bar. Sitte, Bitte, nii^t böfe fein! ^^ Jnar nur ju un-

norBcreitet. ©el)en ©ie, id^ Ijattc bn? fo gar uidf)t erttinrtet."
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,.lü>enu Sie lueiiic (^)cfül)lc iiii^t teilen
—

"

„5lber Tiatüiiic^ teile id^ fte. ^6) bin ^§nen öon ^erjen gut, bae tüiffen

©ie. ®erabe,^u lieb l)Qb \^ 6ie. Unb fo gut, lüic 6ie immer ju mir

getneien ftnb!"

„^3Jleine ©efü^Ie ftnb eben anbre."

„5lber id) ^abt Sie lieb! Sßenn ic^ e§ ^^nen bocl) jage! 60 — ! ©lauben

Sie e§ nun^" Unb e^e er ji(^'§ berfa^ , l)atte fte i^n hjieber auf beibe

SSadfen gefügt.

„3(^ öerftel^e bi(^ nic^t."

„©Q§ follen Sie gleich tun. ?lber erft fe^en Sie ftc^ lüiebcr orbentlid)

l)in. ^Jiein, nic^t !^ier neben mi(^. S)ort brüben, ganj artig auf ^^ren

Stu^. Unb nun ^ören Sic mid) einmal on. 5llfo: Sic tragen mir ^^rc

Öanb an, unb ic^ bin i^^^nen ban!bar bafür unb gut, no(^ me^r al§ ic^ e»

f(^on immer tcar. 5lber laffen Sie un§ einmol Vernünftig miteinanber reben.

äBarum fotten tüir beibe un§ l)eiraten?"

„äßenn Sie fo frogen
—

"

„So froge id) oEcrbingg. Äann man netter leben, al§ inir e§ tun?

äßenn tnir pfammen ftnb, bann freuen Sie ft(^, unb i(^ freue mic^ nii^t

minber. äBären Inir aneinanber gefeffelt, töer ftieife, tnie balb e» mit ber

^reube üorüber Iräre. Sinb Sie benn gar nt(^t ein bi^d)en aufrieben mit

bem, h3a§ Sie an mir ^aben ? äßoran fel)lt e§ ^^nen eigentlii^?"

„Sie 5tüingen mic^, ^^nm toie ein Sc^ul!nabe 3U anttnorten. äßa§ mir

fel)lt? 3)ie le^te, innigfte @emcinfd)aft fel)lt mir."

„Seien Sie frofj barüberl 2Ber mei^, tuie balb Sie meiner überbrüfftg

mären, trenn Sie mic^ ganj beföfeen. Wix finb bo(^ beibe feine Äinber me^r.

3d) bä(^te, lüir l)ätten beibe ba§ ßeben unb bie 5lnne|mlid)!eiten ber ®f)c

!ennen gelernt. DIein, nein, ic^ lüill Sie nic^t betrüben! Sie !önnen, Sie

bürfcn ftd) ^Euftonen machen. (^§ genügt \a aud): i^ ^obe bie @^e fennen

gelernt. Unb e§ Verlangt mi(^ ir)ir!li(^ nic^t, in einen ^a^n 3U fteigen, in

bem id) bereite einmal geftranbet bin."

Jlnn benn alfo gut, ic^ öerfte^e ^^u Sj'ebenlen."

„Siebfter, fei bod) nic^t töricht ! ^d) toitt ja bein mie mein Sefte§. M
eigne mi(^ nic^t jur ^au§frau. ^^ t}ab'^ erfahren. Sofe un§ fo lüeiter leben,

mie mir e§ je^t tun. Sft'§ benn ni(^t rei.^enb, mit all ben .^eimlid)!eiten

unb bummen Überraf(^ungen?"

„^a§ ift ie^t unmöglidj."

„9U(^t§ ift unmöglich. 9tur tueil bu immer grübelft unb bir "isor^

ftellungen madift öon bem, tDa§ gefc^e^en toirb unb gefd^eben mu§, anftatt

einfai^ frö^lid) in ben 2;ag l^ineinjuleben."

„5cein; meil ic^ je^t toeiB- baB bn mid) nic^t liebft!"

„®ott, ift fol(^ ein mann ^ort^örig! 2ßie oft ^ob iä) bir fd^ou gefagt,

ic^ Ijabe bid^ lieb. 33iel met)r, al§ iä) e§ bürfte." Sie ftanb auf, !ramte in

einer ,^ommobe unb reid^te ibm fc^liefelic^ einen ^ettel. „Siel) bir ha^ an.

2iön§ ftel)t ha'^. 2m tior."
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@r la§ feinen cii^enen Flamen unb bie Slbreffe feineö 33uieau§. I)arunter

ftanb „üioBert |)ufio ^einifd^". Unb in klammern: „51imm bi(^ ber 5Perfon

an." @r felicttc it)r ööUic^ öerftQnbniäloS in bie klugen.

„©0, unb je^t tuiÜ i(^ bir 6eid)ten." 6ie crjä^iltc i^ni, ioic fte i'^m

nai^fpioniert i}aik , unb öa§ fie boc£) ein ftein toenic} eifersüchtig auf i^n

gemefen. Jhnt alfo, bu fluger 5]lann. ©lauöft bu je^t, ha^ id) bic^ lieB ^abe?"

„S)ori5, (iebftc S)ori§! ^Jlacf) mic§ ganj glüiiü^! SBerbc mein!"

„5Pf(^t, feinen ÜtüdtfaE! 2l6er !üffen barfft bu mic^ je^t, tüenn bu nod)

Suft baju f:pür[t. 60 — unb nun genug. 34^ fle^ft bu artig na(^ -^aufe

unb fagft bir, tDa§ ^eut ni(^t ift, fann morgen immer nod) tüerben. Unb

tnann fe^en lüir un§ toieber?"

6ie l^atte i^m feinen §ut unb ben 6tod mit ber @lfen&ein!rüde gereicht

unb il^n fanft jur 2;ür ^inau§gefd^o6en. (S§ fügte fic^, ba^ niemanb brausen

auf bem bunüen Äorribor tüar. Sie legte i^re Beiben 5lrme auf feine ©i^ultern

unb flüfterte i^m 3U : „33iel[ei(^t gebe idö bir einmal aEes , njonad) bu bid)

fel)nft — öielteic^t — id^ toei§ noc^ nii^t — fpäter."

SBie ber ^uftijrat naä) biefer Unterrebung na(^ ^au§ getommen tüar,

touBte er felbft nii^t. @r §atte nur bie eine ©mpfinbung, in bem großen

6reigni§ feine§ Se6en§ mitten brin ju fteften. SJßie ein Dr!an tüor ba§ über

if)n gefommen! @r felber nun tüir!li(^ tnieber gan^ jung.

2Ba§ tüar ha§ bisher getüefen, tüa§ er i!^r gegenüber empfunben

^atte? 3}erliebt]^eit. äßie ft(^ ein 5Jlann in eine J}rau öerliebt, bie er fd^on

ol§ Jüngling umfi^tüörmt l^ot. Unb nun mit einem ©i^lage bie gro^e

Seibenfd)oft, bießiebe! 333ie tüor fte ein.^igartig getoefen, unb tüie beftridenb!

3e|t liebte er fie, je^t erft, ie|t.

Unb tuenn er fid) e^rlic^ fragte? 2Bie fie immer entf(^ieb, fo follte e§

fein! „5lu§ meinen großen ©(^mer^en mad) id) bie !leinen Sieber", badete er.

„^u§ meinen großen ©(^merjen mad^ id) bie fleinen ßieber", fagte ber

^uftiärat gönjlic^ unmotioiertertüeife, roäfirenb er mit ^ulie unb f^räulein

^in! ju 3:ifd) fa§. Übrigen^ batte er feiner ^ulie gegenüber nun bo(^ ein

beffere§ ©etüiffen al§ ^ubor.

@in tüdifc^er ^ufoH tüoUte e§, bafe ^rau S)ori§ jum 5lad)mittage be§=

felben ©onntag§ ^w^icn ju fic^ gebeten !^atte. S)a§ tüar fc^on Dor Sagen

üereinbort tüorben. ©ie bätte e§ gern rüdgängig gemacht, boc^ fanb fie feinen

recblen SSortnanb. 2)em ^uftiäfat tüar nad) bem 3}orgefaEenen ein 3ufammen=

treffen beiber me^r al§ peinlicb, boc^ b^tte aud) er nic^t ben 5Jlut, e§ feiner=

feit§ 3U öerbinbern. ©0 trat ^ulie, im frif(^gebügelten äÖaf(^!leib, t)or i^rem

fortgeben öon^yiöulein^in! forgfältig begutachtet, öom3}atermit(5rma!^nungen

auf« rei(^lid)fte bebac^t, mit bem ©d)lag ber üereinbarten ©tunbe bei y^rau

X>ori§ ein.

©ie !am, tüurbe bei'älij^ tüiEfommen ge^ei^en unb tüar unau§fteblid§.

Jyrau 2)ori§ botte ibr ©(^ofolabe folgen laffen; ©cbofolabe mochte fte nic^t;

fte mar nun einmal fein ^inb mebr. ©ie fab fid) im 3itnmer um unb fanb

aße§ fe^r fomifcb. 5iein, bie Silber an ben 2ßänben unb ber gepreßte $lüfd)

auf ben 5RöbeIn! Unb beutlicä^ b^tte fie'§ bemerft: ba§ Wöbd^en, ha^ bie
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'^ (^o!olabc r)cieinqe6vad)t , fjatte ein Soc^ im ^Xfmel! Dann aber, auc^ bem
bögartigen ^nftinÜ be§ .Vtinbcö ^erau5, begonn fie öon ibrer Butter ju fpred^en.

ifßie gut bic ,^n ibr getncfen, nnb ba^ fie fte nodt) immer febr lieb f^ab^; jonft

nicmanb, nur fie.

5iotürlic^ empfanb ?}rau Xori^ bie ^öBücbc 3lbfid)t, aber has D3^itleib

mit bem armen, fa^fc^ erlogenen 5)ing toar ftärfer aU jebeS ©efü^l ber

eigenen ^rönfung. Sie fpracb mit ^ulie bon i^rer 5)lutter, al§ bötte fie fie

gefannt, ober al§ münfc^te fie, fie fennen ju lernen.

So fam e§, ba§ ^ulie ficb ganj an ha^ 5lnbenfen ber 3}erftorbenen

oerlor. ^^rem 33ater ^atte fie'5 nicbt fagen fönnen, biefer ^remben gegenüber,

bie fie noc^ eben beargtt)öf)nt ^atte, fi^ an bie ©teile i^rer ^lütter fe^en gu

iDoüen, fpra(^ fie fi(^ au§: fie battc i^re Butter lieb gehabt . . .

„Unb ^aft bamalö fct)on, al§ fie bir genommen tüurbe, begriffen, ltia§ hu

öcrtorft^' @§ lüar ein fel)r toeii^er Ätang in ber Stimme, bie fragte.

&tiaä)i !}atte fie bamal^, als alle S5e!onnten ^u ber Seerbigung gan^

f(^h)or?\ ju it)nen famen, unb barum bitten aüe gebac^t, fie ^ätte nid^t be=

griffen, um mas es fic^ bcinblc. 5Iber fie f)ättc ladien muffen, gerabe toeil

fie fo gonj üerätoeifelt getoefen. ßincn Stugenblirf freilirf) i}abQ. fie gebälgt,

e§ fei nun niemanb me(]r ha, auf fie aufjupaffen, unb fie !önne madien, tnaS

fie tüoEe. So fe^r bumm fei fie bamal§ noc^ getoefen.

„Unb erinnerft bic^ noct) gut an beine 5Rutter?"

^ulie begann ju er^äblen. @§ tüar ber oertoorrene SSeric^t eine§

^inbe§, bem ©inäel^eiten im (5iebäc^tni§ baften geblieben finb, unb bo§ ben

leitenben ^aben öerloren ober niemal» befeffen. 53tutter ^atte ein neue§ c^Ieib

anprobiert unb fie gerufen , mie es ibr gefalle. ''Ftutter ^atte felbft eine

Sorte p machen oerfudbt, unb bie tüar fo miBglücft, ha^ 25ater fie au§gela(^t

unb ^Jtutter barüber geh3eint trotte. Butter f)atte einen ^albtauben armen

^ann, ber 35eforgungen für fie machte, unb ber ju fomifd) tuar, loenn er nie

oerftanb. 5Rutter toar abenb§ au§ einer ß)efenjd)aft nacb -Öaufe ge!ommen

unb l^atte if)r Sü^ig!eiten auf ben Stul^l neben i^rem SSett gelegt unb ge=

glaubt, fie f(^lafe; fie toar aber noc^ toad) getoefen unb b^tte atle§ gefe^en.

DJlutter l^atte ibr au(^ .^laöierftunben gegeben, aber fie fei nie heftig getoefen

toie anbre , benn bafür !önne fie boi^ ni(^t§ , ha^ fie nic^t ^öre , toenn ein

2;on falf(^ fei. ^Jlutter ^atte fie 33ater gegenüber immer in Scl)u| genommen.

Butter toar immer gut gegen fie getoefen, au^ toenn fie'g nicbt terbiente.

gjlutter . . . 931utter . . . ^iutter . . . ^yrau 3)ori§ faB ha, bie öänbe

im S(^o§ gefaltet. SBarum toar i^r felber alle§ ^Jlutterglüd tjerfagt geblieben?

^ulie erää^lte: „SCßei^t bu , 3:ante, einmal bin i^ fe^r i)ä^M) gegen

5llutter getoefen. Sie ^atte mid) gefctjolten, unb iä) toar fo toütenb barüber,

ha% iä) Einging unb über einen Srief, ben fie eben gefd^rieben ^attc, ha^

21intenfa^ gofe, ba^ au(^ ber ganje Sdireibtifc^ Dott Sinte toar. Xa fjat

^JJlutter . .
." Sie eräö^lte nii^t toeiter. @§ oergegentoärtigte fic^ bem. .^inbe

plö|lic^ , too§ mit bem Üiegenfd^irm geft^e^en toar. §atte ^rau S)ori§ fie

ni(^t bomol§ aucb toie iljre ^^utter entfc^ulbigt? ^ulie faß ha, preßte bie

•Önnbe ineinanber unb toar gan^ btafe getoorben.

.MunV
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„Did) Ijol) id) lieb! 6ü lieb lüic ":»hittci!" 3)aö ."^inb luai Quf=

i^efpninflcn unb f)attc beibc 5lime utu il)rcn .'pal§ gefc^lunnen iinb feinen ^op'\

an i^re SSruft ficprc^t.

^rau 2)ori§ machte ftc^ langfoni loy. „^fl. 3ulie, bu fottft mid^ lieb

t)aben. 5IiemQl§ fo lieb tt3ic bcinc ^SJlntter! 2!Ba§ fie bir Inar, bog tonn bir

niemonb crfc^en. 9hir bu bir fclbft ! 2)en! oft an fie. Strafte bid^, tnic l^ättc

fie c§ angefli'iffen, lücnn bu nic^t toeifet, tno au§ no(i^ ein. S)u bift bod) i'^reS

S9(ute§. ^annft i^x öf)nlic^ töcrben, unb lt)a§ bu an i^r liebft, tnirb an bir

IKebenSinert. 2)a§ lüa^re bir. 2a^ bu bir beinc 5[)^utter nic^t nehmen. Unb

lüenn bir iemonb fonimt unb bir facjt, er f)ätte bic^ fo Heb tnie beinc Butter

bi(^ (^er)abt, glaub^^ i^m ni(^t. 3)o§ !ann niemonb. 2)enn eine 5[Rutter — ,"

fie öoEenbete ben 6a^ nid^t. ©ie badete an bie furge ^rift, ha fie fi(^ fetbft

mit 5!Jtutterf)offnungen getragen !^atte. ©al^ fi(^ toieber bor ben ?lu§lagen

ber 2Bäfd^egefd§öfte ftel^en unb SSabljauöftattungen betrachten. 2Bie anber§

tröre alte§ geiüorben! %üä) in il^rer (?;^e!

3(()nlid) i^atte ber SSater nod) ein )3aar Sage ^uöor ju Julien gef:pro(^en.

9Xber e§ !^atte anber§ geüungen. Unb tüä^renb g^rau 2)ori§ nun fc^tnieg unb

if)ren ©ebanfen nai^ljing, na^m fid) ^ulie oor, fie iüieber lieb ju !§o6cn unb

nid)t me!^r eiferfüc^tig ju fein. 9lic Inieber. ^enn ha^ iüörc i'^re Butter

ft(^erli(^ au^ nic^t geloefen.

6ie fagte aber nur : „£)u, Spante, bie 6(^o!olabe fi^medt bo(^ fe^r f(^ön."

©0 getüann fi(^ ^^rau S)ori§ ha§ Mnb tüieber, ha^ fo öerftodten ^erjens

5U i!^r gekommen toar. 60 — ptte fie e§ fid) getninnen !i)nnen.

XVII.

2öie ein SÖßanberer im ©ebirge: er glaubt ben Serg crftiegen 3U !^aben

unb fie!^t nun erft feittoärt§ ben eigentlichen ©ipfel aufrogen — unb ber

girn gli^ert im Sonnenlicht, fc^redenb unb lodenb ^ugleici^, unb jeber 22ßeg

fc^eiut ungangbar — nic^t biel anber§ tüor bem guten ^uft^ä^'ö^ jumute-

3a freiließ, ha^ toar bie gro^e Seibenfci^aft

!

9iur tuar iuft eben nit^t gar fo öiel babon ju f|»üren. 6r ging mit

i}rau 2)ori§ burci^ eine ber ftilten ©trafen $ot§bam§, in ber bie nieberen

-Käufer au§ ber ^o^fä^it frieblic^ beieinanber ftanben, unb ber .^immel, ber

noc^ ben S5ormittag ben 5lu§f[ug ju berbieten fci)ien, ti^ar nun enttü5l!t. @r

ging neben i^r, unb fie toar i^m toieber fremb geloorbeu unb fcj^ien unnaPar.
„§ier lie^e fid) tooi^nen", fagte fie ou§ ipen ©ebonlen ^erau§, benn bie

äßa^l be§ üinftigcn äßoportg befci)öftigte fie. ^l^re Wöbd ftanben nun

fd)on lange genug auf bem ©peic^er.

©ie Ratten fic^ auf einer S3on! im ©an»foucigarten niebergelaffcn. 33or

it)nen bie 2;erraffen. 5lu§ ben l^alb geöffneten $8itrinen fc^immcrte ba^ milbc

@rün beg äßeinS.

(Sr fa^ bornübcrgcbeugt unb 3eic^nete mit bem ©tocf im ©anbe. ©ie l^atte

fic^ ^urücfgelebt unb blidtc ^um ©ci^loffe auf. £)a§ liebe, bumme (Sloden=

fpiel ber ®arnifonlirci)e ertönte unb berllang. @r griff nac^ i'^rer §anb.

©ie cntjog fie il^m bcinal)c f)nftig. „.tiaft hn mir überf)aubt fd)on je

non iiicbc geft3rorf)cn ?"
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. 6r befann fid). 2[ßic üeriüuubcrUd) I — 5tein, baS f)attc er uid)t. „5)ii

„Unb toürbe el öieEeic^t boc^ einmal gexn au§ beinern ^unbe ^öten."

„5)lan betneift feine Siebe burd) 2;aten. Wan fpric^t nid)t barüber."

„2ut man ba§ ni(^t? ;3<^ fannte einen iungen 53iann , ber öon frü(]=

morcjenS bi§ fpät abenb§ öon ni(^t§ aU feiner ßiebe rebete."

'„3ubir^'

„©c^limm genug, tüenn bu bir ba§ gefallen lie^eft."

„@§ toar unrecht öon mir, aber i^ tuar bamal§ nod) fel}r ünblii^. (Sr

toar aud^ ein blutjungey SBürfc^i^en. ^äj lernte i^n in Sonbon lennen. SBir

tüo^nten in bem nämlichen boardiug house. (Sr fal) bir ä^nli(^."

2)0 richtete fid) ber ^uftiä^'ot auf, nmfc^Iang fie mit beiben ^^rmen unb

Ht^te fie auf ben ^ITcunb.

<Sie mo(^tc fic^ lo§. „Unb baö ift nun mieber alles, ma§ bu ,^u fagen

lüeifet?"

„5lnttr»orte mir: marnni bift bu fo gegen bic (S^e eingenommen?"

,Mn ic^ ha^r
„Xaten betoeifen. @y fet)tte bir übrigen» auc^ nic^t an äBorten."

„^äi bin mi)i gegen bie ef)e. 3)a§ !ann lein ^.Vernünftiger ernftt)aft

fein. 3d) ben!e nur, ha% für freie ^Olenfc^en unter Umftänben freiere, [a

hjo^^l, freiere formen ber @enieinfct)aft tüünfi^enätücrt fein lönuen."

„Unter Umftänben?"

„öo fagtc iä}."

„Du ben!ft an ^ulie!"

„:3c^ IjaU mi(^ längft gctüunbcrt, baB bu nod) nic^t an fie gebadjt t)aft."

„5lßer fogt bir ha^^ Unb toenn idti biä) ii)x jur gjiuttcr lüünfdjtc?"

„2)ann märft bu fe^r tijric^t, lieber greunb."

„2)a§ 3U beurteilen, mirft hu mir ioo^l überlaffen muffen."

„3uftiärät(^en, ^uftiärätd^en ! äßenn i^r ^J^önner nur eine 9ll)nung baOon

i)ättct, lüie ^u|ig i§r Werbet, tüenn il^r tierliebt feib."

2)arauf fd^toieg ber ^ufti^rat, benn er tnoHte getrönft fi^einen. m toar

aber fein ©etniffen, ba» i^r red}t gab.

„Unb natürlid) ^ältft bu hid) für einen freien gPcenfi^en," begann er

Ujieber.

„9lic§t immer, ^ber ie|t unb bir gegenüber freili(3^."

„2)a§ teilt befagen, ba^ i(^ tein freier ^enfd) bin . .

."

„S)a§ lannft bu bir nur felbft beanttoorten, lieber greunb. ^ir loerben

ia fe^cn." Unb auf bie U^r blidenb: Jlun ift e§ boc^ ^n fpät getoorben.

^ä) ^ätte ha§ ©c^loB fo gern befuc^t. 2lber ba^ ift beine ©d^ulb."

5Die ^ca^nung gab il)m feine SSeloeglic^feit toieber. (Sr toar al§balb gaua

Äatialier unb iung unb bienftfertig. „3" fpät, fagft bu? Of)o, ba§ lootten

tüir abtoarten! 2^ ben!e, ic^ I)abe ben 6(^lüffel 3U ben ©emäi^ern bei mir."

@r mai^te einen ber 6d)lo6bicner au§finbig unb brüdte if)m ein grö^ereg

©elbftüd in bie §anb. 2)ie ^Pforte tat fid) auf.
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Sic Hebte biefe flolbeiien 6(^IüffeI nic^t, ober fie freute fic^, bie (Öemdc^er

3U fe'^ett, nun fie gan^ menfi^enleer toaren, unb ftc tüar f^^rou i^enuc?, ft(^

biirc^ biefe bienftbate ©alonterie fdjmeic^eln ju loffen.

„§ier fetien bie §err)(^aften ha& lintenfofe, ba§ ber .^önig für Jßoltairc

noc^ beffen 9tüclfe^r bereit ftelten lieB- 6§ ift in ber !5nigli(^en ^anufa!tut

iiad) Singabc be§ Äönig§ l)ergefteEt inorben. 2)er 3lffe beutet auf 35oItairc

felbft, ber be!anntlic^ toie ein 3lffc au»fa'^. .^ier
—

"

S)ie ®entö(^cr lagen bereits im |)albbun!el, unb biefe loutc Stimme
)(^ien fid^ ju entfernen. Unbcutlic^ unb fct)attenf(^tDer öertoudifen bie 5!Jlöbet

mit ben SSänben. .^ier unb bort fdjimmcrte ©olbbronjc auf, al§ llogte ftc

öerlorenc ^ugenb. ^^^rou S)cri» na!^m ben 3lrm bei ^reunbeö. @§ fc^ien il^r

gut, fo äu ätücit unb geftü^t bie Säle erftorbenen ßebenl ju burc^toanbern.

^n einem ^itnmer ftonb in toei^em Marmor ba§ SSilbni§ bei fterbenben

.Königs. 2)05 geifterte nun burd) ba^ 2)un!el.

Sie blieben ftel^en. ^er ^ufti^rat hiifi^tc an feinen klugen. Sie no^m
feinen 5lrm fefter.

XVIII.

„grau ö^lert ^u fprec^en?" S)er ^ufti^^rot toar ööttig atemlos. Unb

gleict) barauf: „Siebfte S)ori§! toir l^aben beinen ^roje^ getoonnen!"

„^ft e§ toal^r? 5iein, fage tuirllic^, getoonnen? ©nbgültig unb für

immer? 2Jßa^r? äßa^r? Sßa^r? :3uftiärat, bu bift bod^ ber befte unb !lügftc

aEer ^Tcenfd^en!" Sie tü^te i^n ftürmifc^. „2lber ha^ ^ahz iä) gleich getüu^t:

hjcnn bu für mifi) bift, tonnte ic^ nic§t unterliegen! ^s^ bin \a fo glütfltd^!

ißin bir fo ban!bar! Sag nur, h)ie ^aft bu haß angefangen? Unb gelt, je|t

bin i(^ eine reiche ^^rau!"

„@§ ift niäjti Sefonberel, tcal i^ für bid) getan l)abe. 9ti(^tig angefaßt,

mu^te ber ^^roje^ getoonnen toerben. 6§ finb ha nur immer getoiffe S(^trierig=

!eiten mit ben internationalen Ütec^töOerl^öltniffen ju übertüinben."

„deiner ^ätt'3 getonnt au§er bir, ba§ tou^t i^ längft. 3)arum bin ic^

,^u bir gekommen. ^^ bin ftol^ auf meinen ^wftiäi'^t. S)u — bu! Sag,

toieoiel ijah id) ie|t?"

„9ia:^e5u ^unbertgtoaujigtaufenb ''MaxV

„3(| bin xciä), i^ bin reic^, id) bin reid)!" Sie tankte toie närrifd^ im

3immer um^er.

„dlun gar fot)iel ift e§ ni(^t, toenn bu beben!ft, ba^ bie 3infcii
—

"

„^^u^, ftcE bir nur einmal oor, l^unbertätoanjigtaufenb ^ar? lägen '^ier

in lauter blanfen ^arlftüden auf ber 3)iele." Unb plö^lii^ ernfter tüerbenb

:

„gür mic^ ift e§ oiel." Unb beina'^c fleinlant: „2)ie 5ßroäe§!often geilen

babon ahV
„^ie $|3roaeBloften fallen ber Staat§!affe jur ßaft," log ber ^uftiätot

mit gerabeju betrunberngtücrter üiul^e.

„Unb aud^ bas oerbanl id§ bir? 5iatürlic^ ^aft bu ba§ burt^gefe^t!

®e^, !omm einmal fjer." Sie 30g i:§n an ba§ genfter. „2öa§ fie^ft bu ba?"

„äßal meinft bu?"
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„^er Sal!on ba brüben! Xa toerbc idt, fünfttg too^nen. Da§ 3iwtncr

mit bem 25ol!on. 2)a§ ba brüöen ift ttämlid) qu(^ eine 5Penfion."

„3ft ba§ eine fo h)efentli(^e SÖeröefferunq?"

„3Bie bu fra^ftl 3)en! boc^, mit bem Satton. Unb ha§ 3ii"tttei'" — abenbö,

tnenn Sic^t ange^ünbet toirb, lonn ic^ ^inübetfe^en. Xa§ 3itttiner ift reigcnb.

'JJlit einer ^efftngbettftettc unb einem großen japanifc^en SBonbfi^irm . .
."

„ßiebe 2)oriö."

„(Seit, ie|t Jonnft bu mid) lieb t)abm, ba ic^ eine reiche ^rau bin.

(Sott, merbe iä) 5lnbeter !^aben; toic 8anb am 5Reere! ^rag aber nict)tö

banad). ^^rei lüill ic^ fein, frei. Sag einmal, ^aft bu ©elb bei bir? :3e^t

mufet bu mir ettoaS borgen."

„äßieoiel toillft bu?"

„8oöiel bu ^aft."

„Genügt haiV (är gab i^r einen Xaufenbmar!f(^ein.

Sie ftric^ i()n bebäc^tig glatt , unb babei trat i^r eine 3^räne ins ^^ugc.

'Über eö n^ä^rte nic^t lange, unb ftc mar bei ber Klingel. „5llinna, toei^feln

Sie mir bas." Unb al§ baö 5)löb(i)en prücftam: „2ßieDiel fi^ulbe ic^ ^^nen?

günfunboierjig 5Jiar!? §ier ^aben Sie fecf)5ig. 3)er 9{eft ftnb bie ^t^len-"

„Um ©ottey millen," backte ber ^ufti^rat, „fie ^at öon bem 53läb(^en

geborgt." 3)abei lief i^m ein lalter Schauer über ben Ülüden.

„So, unb je^t fe^ i(^ meinen öut auf, ba^i bauert einen 5lugenblid:, unb

bann machen tüir SSeforgungen jufammen."

„(^e^t? Unmbgli^. ^ä) mu^ in einer ^ßiertelftunbc in meinem SSureau fein."

„2)a§ erfte 5}(al, ba§ iö) eine ^itte an bic^^rid^te? (Set), mac^ hiä:} freil

(S§ ift fo luftig, (Einlaufe ju madlien, menn man ö)elb f\at. 2ßirft mid^ bocb

nic^t allein laffen? ^ä) mitl bir etma» fogen: bu ge^ft ans lelep^on unb

entf(i)ulbigft bii^. Sag, bu feift !ronf ober geftorben. Sag, bu bift bis über

beibe O^ren öerliebt."

2Bir!li^ liefe ftd) ber ^uftijrat befclima^en, unb ftc moct)ten ßinfäufc

miteinanber. 3n einem großen 2Barenl)aug, ba» ^oac^im aus ftc^ ^erauö

f(^merlic^ aufgefu(i)t ^ätte, ha'^ aber il)ren Beifall burc^au§ ju finben fc^ien.

5lun mar ber ^uftijrat getoiB nicf)t geizig : aber biefe 5lrt, eine 5!Jlenge ^tocä--

lofer ©egenftänbe ^u ermerben, nur tüeil fie billig unb gefällig fc^ienen,

toiberftrebte il)m boci). ,Man tüirb bic^ unter ßurotel fteHen muffen", fagte er.

Sie nidte unb meinte: „^a, iefet ift'§ genug, ^z^t ge^en mir jur Toi-

lette über. @elt, bas mad)t bir Spafe, ha mitjulommen? 3)enn nun, mufet

bu miffen, lege i(^ meine Trauer ab. |)ätt e§ fc^on tängft getan, {}atte nur

ni(i)t§ anpäieben. äßo^u auc^ ? (^0 ift \a bod} nur atle§ fromme ßüge. .
."

i^xau 2)oriö ^atte eö fic^ nic^t nehmen laffen, ben ^ufti^rat nebft

gröulein gin! unb Julien ^ur geier be§ Siege§ eingulaben. 3)a il)r ^ßenftonat

Ijierju gän^lic^ ungeeignet fc^ien, ^atte fie ein !leine§ SÖßeinreftaurant ,
in

bem man ein eigene§ ^immer erhielt, gemä^lt. ?luf bie SSorbereitungen ^otte

fie öiel 5la(i)ben!en unb Sorgfalt öertoenbet.
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6ic jelbft UQl)m 5tüifd)en ^ulk unb ^räulein §in! ^Iq|. ÜJtan griff

p bcn 6eröiettcn, unb jeber fanb fid^ mit einem üeinen ©efc^en! Beboc^t.

gut ben ^uftiä^ot eine ftl6erne ©c^lüffelfettc , ein fSuä) für iyräulein ^^in!,

für Julien ein !leine§ blaue§ ^erj au§ (SmaiUe, ba^ ju öffnen tüar : bie eine

^nncnfeite jeiflte ein ^IRiniaturbilb öon fyrau £)oriy, auf ber onbern ftanb

jierliii) eingroöiert : „S^i-'cr lieben Üeinen f^reunbin."

S)Q§ Äinb ftanb auf, mochte feinen Äni^- unb fagte: „2^ ban!e \ä)ön."

S)aBei beugte fie i^ren ,^opf fo tief l^erab, ba^ öon il^rem ©cfic^t nichts

5u fe^en Juar. SSielleit^t tuar e§ ein Sßerfuc^, 3^rau ©oriS bie ^onb ju !üffen.

S)ay 2i(^t fpieltc babei auf il^rem fc^ütteren blonben §aar.

„^a," meinte 5'rau 3)ori§ gu f^rdulein gin!, „e§ ift ein SSud) über bie

i^raucnbetoegung. ©ie foHen unb muffen ber guten ©adie getuonnen tüerbcn."

(Sine üeine -ipaufe trat ein. gräulein gin! räufperte ft(^ unb fi^toieg.

Dann fagte fic, unb il^re äöorte Hangen feltfam entfd)ieben: „^d^ bin feit

ic^er eine überjcugte Stn'^öngerin ber SSetnegung. 5lIIe§, toa^ grauen in§

SCßer! fe|en, ha§ Untoürbige i^rer foäialen Stellung, bie SSef(i)rän!ung Ü^rer

@rtoerb§mögU(i§!eiten ^u beffern, I)at meinen öoUcn SSeifall."

Sie Tjatte feit langem borunter gelitten, ni(^t ^^arbe betannt ]u ^aben.

^n biefem ^^ugenblidt l)atte fie bie Ä^raft baju gefunben. £)a§ tat i^r too^.

^JJlod^te nun folgen, h)a§ ha tooEc.

Sßirllid) l)atte ber ^ufti^rat aufgeblitzt, al§ tuürbe i^m eine @rfc§einung.

Sein ©(^Useigen tüurbe )3einlic§.

„'^Iber fel)en ©ie nur, ^uftijrat, ©ic getoinnen eine Slnpngerin in ^§rem
eigenen .^aufe! ßiberol toie ©ie finb, f^mpaf^ifieren ©ie geini^ längft mit

un§ aufgeflärteu grauen." äßieber Hang eö toie ba§ ^ijjicato ferner

SSiolinen au§ grau 3)ori§' ©timme.

„(Setüi^, meine Damen, \ä) bin für grei^eit, aber - für greil)eit in

ber S^egrenpng. ^ei eblen grauen frage iä) lieber nac^ bem, nja§ fi(^ ^iemt,

al§ nac^ mebijinifc^en 9tatf(^lägen. ^dj fe!^e bie grau lieber am SSlumen--

tifd) ober am glügel al§ in S}ol!§üerfammlungen. Die grouenfroge — tniffeu

©ie, h)a§ fie eigentlich herauf6efd)tDoren l^at'^ — ber 9Jabfa^rf:port. Da§
fc^tüä(|ere @ef(i)le(^t toiH bem ftär!eren an S^etnegungSfrei^eit nic^t nad)=

fte!^en. können tüir alfo ben ülabfal^rerinnen i^re .^ofen, unb ^^alten mir im

übrigen on ienem iöeqriff öon äßeibli(^!eit feft, ber ^iä) — in S^nen, meine

öere^rten emanzipierten Damen, oufy fc^önfte öerJorpert. Unfer toerteö

gräulein gin'E ^at e§ öerftanben, mein .^au§ fo 3U leiten, ha^ e§ meniger

oertoaift fd^ieu; fie ift meiner 3ulie ©iiiel^erin unb 25orbilb 3uglei(^ ge-

toorben. ©ie, liebe greunbin, bedien un§ ^ier in ber grembe ben Sifd) unb

machen un§ ein üieftaurantgimmer l^etmifcl). ^eine Damen, icl) leere mein

®la§ auf unfre lieben§tnürbige ^auSfrau, auf jene @man3i|3ierten , bie, tnie

©ie, äugleid) 5Jlufter ebelfter 2Beibli(i)leit finb unb ni(^t aufhören, trolj

^^roteftbiE unb ©timmrec^t, un§ 9Jlännern bie l^immlifc^en 9iofen in§ irbifc^c

Dafein 3U tüeben. ^JJteine Damen, 2^x^ ©mansipation
!"

^an ftie^ miteinanber an. gräulein gin! toar ftd^ betrugt, einer

$fti(^t genügt ju l)aben, unb ha^ gab il)r ein mo^^ligey ©efüt)l. ©öliger
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flachen ßiebenötoütbifltett cjeflenüber (tote fie bie 9tebe beö ^uftiätatö innerlich

qualifizierte) Weitere SSelenntniffe abzulegen, fc^ieit ir)r loeber erforberlid^ noc^

angebracht- Unb inbem fie i^re 5lugen bon i^rctn SBrotgeber ju f^rau S)ori§

^inüberfd^tneifen tie§, ^aik fie bie (Smpfinbung, ba% bie bciben öott äueinattber

paßten. 2)iefelbe Cberflä(^ti(^!eit, biefelbe 5lrt, ^remben ©efc^enfe auf^ubrängen.

i)ann tüieber na^m fie grau i)ori§ öor fic^ felbft in 6d)u|. ^an
burfte biefe ^^rau bo(^ too^l nic^t o^ne toeitere^ mit beut ^ufti^rat auf glei(^c

Stufe fteHen, fc^on tueil fie — eine ?^rau tnar. Unb J^xau £)ori§ !^attc

einft . . . aber toaruut ^atte fie ^eute bie§ 2;^ema rec^t abfid^tlid^ herauf-

befdbtüorcn? Um il)r felbft in ben klugen beS ^uftiärotö ju f(i^aben? 5Zein,

ba§ ni(^t; ba§ fo!^ it}r tro| attcbem burc^au» nid)t ö^nlic^.

(^räulein fyin! beobadjtete grau 5)ori§ beinahe öngftlic^ forfc^enb. Xreu

tüie fie toar, tnoHte fie fi(^ nic^t in it)r getäuf(i)t ^aben. 6ie fa'^ aber in

ein ebenmäßige», !^eitere§, läc^elnbe§ ®efi(^t.

3)ie Unterhaltung toar lebljaft geworben, ©ie ging jtuifd^eu grau S)ori§

unb bem ^uftijrat toie ein ßriquctmatc^ jtoifc^en getüanbten ©pielern. 35on

^eit ju 3ßit flog ber SBatt au(^ gräulein gin! ju. 2)ann ^atte fie il§u auf=

anfangen, unb tat e§ mit ber etlDa§ ftcifen SBürbe einer Oberlanbe§geric^t§=

präfibentenni(^te, bie fie nun gan^ tuieber mar.

grau 2)ori§ ^attc nac^ bem gift^gang für .ft'otclettg mit Spargel unb

iöutter unb ^äfe geforgt, unb mar fic§ bemußt, bamit ein fe^r feftlic^e»

^Ula'^l geri(i)tet ^u t)aben. 2)er ^ufti^rat feinerfeit» freute fi(^ über bie

grugalitöt bc§ Gebotenen. f)ie neuerlit^e 35erf(^mcnbung§furf)t ^atte i^n

bange gema(l)t unb toar noc^ immer nict)t ganj öergeffen.

„^ulie, ^inb, nun rebe aud) einmal ein äßort! ^inber follen ft(^ in

öiefettfc^aft ©rmacfjfener getoiß nic^t tjorbrängen, ober tnie U)ir l^ier unter

un§ ftnb, brauc^ft bu nic^t gar fo ftilt gu fein."

g§ toar in ber 3:at auffällig, mie [c^meigfam bie Meine tüar. S)abei

toar ^eute nichts Xro^igeg unb 3Serftoc!te§ in i^rem äßefen. SSielme^^r fi^ien

fie fe:^r h)ei(^. Sie fpielte mit bem lleinen, blauen gmaitte^^er^c^en, ha§ i^r

grau ^ori§ gef(^en!t ^atte.

äöer tüokte e§ fagen? äJieUei^t erlebte bo§ ^inb in äBa^rl)eit bie

Stürme, bie ber ^ufti^rat, öeriüngt unb liebenb unb ^offenb, äu befielen

toö^nte?

XIX.
„Unb morgen?"

„borgen !ann iä) nic^t."

„2ro|bem toeber 3)ien§tag nod^ 3)onnerötag, fonbern ^IRitttooc^ ift?"

„5;ro|bem nii^t."

„Vllfo bei(^te!"

„^(^ badete, bu ^dtteft feinen ?lnfpru(^ auf meine SSeic^te, nac^ bem,

tt)o§ bu mir abgefdalagen !§aft."

„^äi tüiU e§ toiffen."

„^ä^ mö(^te e§ bir nid^t fagen."

»eutft^e SRunblt^au. XXXVI, 7. 3
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„%nä) iDcnn icf) bid) barum bitte?"

„^uc^ bann nic^t."

„@ut benn, icf) ge!^c, unb toerbc mic^ banac^ ju öer^alten toiffen."

„2)on§! S'^ ^i^ ^i^'§ foflen. ^Jtorgen — ift ber ©terfietag meiner ^^rau."

„Unb barum !ann[t bu nidjt mit mir jufammen fein?"

„3(^ mbtfite nid)t."

„Söei^t bu, i(^ finbe bafür feine 2ßorte! ©erabeju beleibigenb ift bo§

für mict). ^ir f^3ri(^ft bu öon ßieBe unb madift mir ben |)of unb !ommft

mir mit einem Eintrag, unb '^eimlii^ ben!ft bu on fie; jatoo!^!, baS tuft bu."

„^ä) l^aBe bir nie gefagt, bo§ iä) fie nit^t geliebt ptte."

„5l(i) toa^, Siebe! 5lber ha% bu beinen ^ult mit i:^r treibft unb me^r

ouö il^r madift al§ je gu i!^ren Seb^eiten unb in i^rem 3i^"iie^" fi^t unb

mi(^ bauernb, aber bauernb bon i^r unter!^ältft , ha^ finbe ic^ me'^r al§

gefd^madtoS. 5)lit ßiebe ^at bo§ ni(^t§ ^u tun. SSilbe bir nur nic^t ettca

ein, ha% ic^ eiferfüc^tig tüöre. ^Jtagft bu frü'^er geliebt !^aben, tuen bu toiUft.

3(^ ^abe meinen Wcami aud) geliebt; fe^r geliebt !§ob iä) i^n. 5lber ha^ iä)

bir baju gut tüäre, bir bie Sangetneile ^u öertreiben, tnäl^renb beine ®eban!en

bei i^r finb, ober, iüie bu bir bo» fo ^übfd) au»geba(^t !^aft, in i^rem 3ittiiiier

olö ,3tüeite' äu tt)o!^nen — nein, mein ßieber, ba öer!ennft bu mi^ benn

bo(^. 2)aäu bin id) mir, @ott fei S)an!, ju fc^abe."

£)arauf "^atte ber ^uftt^i'öt ui(^t§ eriüibert, benn er fü'^lte fid) getroffen

unb beleibigt; fein 6d^tt)eigen aber l^atte fie no(^ me!§r erboft. 60 toaren

fie au§einanber gegangen. £)ie böfe Unterrebung l^atte in feinem Spredjjimmer

ftattgefunben , tüol^in er fie ber ©rbfc^aftSangelegen'^eit !§alber nod) einmal

bef(i^ieben !^atte.

^Jloc^te bem fein tnie i'^m tüoEe, aud) biefer 2;ag ging ju @nbe.

2ll§ ber ^iiftiä^at am anbern 5Jlorgen an ba^ @rab feiner ^rau trat,

fanb er einen frifc^en, buftenben f5^lieber!ranä am gu^enbe be§ §ügel§ nieber-

gelegt. 6r tonnte, bafe er öon ^ori§ !am.

äßie aber ^atte fie biefe 6tätte au§finbig gemacht? @§ mu^tc fie 3laä)=

beuten unb 5}lü^e ge!oftet !^aben. ^^m toar, al§ feien biefe bun!len f5^lieber=

bolben ba, i^n um SBer^ei^ung ju bitten. Unb fprac^en jugleii^ bon Siebe.

@r fanb fic^ ^einigenb toiberfprec^enben ©mpfinbungen anl^eimgegeben.

:Die ©tunbc ftillen unb '^er^lic^en (Seben!en§, bie er fi(^ für biefen Slag

erträumt "^atte, tüurbe i^m nic^t ^uteil. @r Irar e§ fi^lie^lid^ fro^, al§ ber

©drtner !am, mit bem er bie 5leubepflanpng be§ §ügel§ befpre(^en !onntc.

@r Je'^rte auc^ fe^r öiel frü!§er !^eim, al§ er e§ fi(^ öorgenommen '^attc.

6d)lie^li(^ toar in i^rem ^iiiitner, tnie er e§ fic^ erhalten l)atte, mel^r öon

i'^rem ©elbft geblieben al» auf bem fyled 6rbe, ber hoä) nur il^r 35ergäng=

li(^e§ barg ! 3" ^aufe aber toottte e§ il^n auc§ in biefem 9iaume nid^t rec^t

bulben. ^m begriff, fein ©(^lafjimmer aufjufuc^en unb \iä) umjutleiben, !amer

an ^ulien§ 3:ür öorüber unb badete auf einen 5lugenblid bei il^r einzutreten.

@r fanb bie Sür öerfc^loffen , !lo:pfte energifc^ an unb l^eifd)te (SinlaB-

3unäd^ft blieb alle§ ftumm. 3)ann: „S)u barfft ie|t ni(^t :§erein, ^apa."

„äßa§ foa ber Unfinn? Waä) auf."
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„Du barfft aber ntc^t; eä ift ein (Se^eimniS."

„Du joEft !einc ©el^eimniffe öor mir ^aBen."

„@§ ift aBer ein ©e^eimniö, unb toenn iä) bic^ bitte
—

"

„9li(i)t§ ba. ©ofort mac^ft bu auf."

i&x fanb fte Bei einer angefongenen .öanbarbcit, bic itio^l eine üeine 3lrt

6mt)rnate:p^i(i) toerben foHte. 9Iun fc^ämte er fid^ bod§ feine§ Ü6ereifer§.

„f^ür nti(^ mac^ft bu boS?"

©ic {(Rüttelte mit bem ^opf. „pr ^^räuletn gin! alfo'?" Da§feI6e

ftumme ^eii^en. „pr eine greunbin?" ^a, für eine p-eunbin h)ar e§.

Unb plöllic^ fu^r bem ^ufti^rat ein ®eban!e burc^ ben ^opl ber i^n gerobeju

erfi^redte. ,.^üx Zank Dori§?"

6ie ftanb nur ha, bie mageren ^inberf)önbe ineinanber getrampft, unb

il^r gefen!te§ Äö^jfc^en neigte ftc^ um ein paar ßinien tiefer.

„^eine liebe ^ulie." Die äßorte üangen gepreßt, beinahe öertegen.

„35ater — !" Da§ lüar U)ie ein 5luff(^rei. ©ie ^otte fid^ an if)n ge=

üammert unb barg i^x (Sefic^t an feiner SSruft.

@r machte ft(^ borfic^tig Io§. „3lber ^ulie, tüie aufgeregt bu nun toieber

Ibift. Daju liegt hdäj fein ^nla§ öor. Du tüei§t, ha^ iä) bi(^ lieb ^be.

©e'^r lieb, natürli(^."

„So, ^apa."

2n ber .^üc^e fanb nodi bcnfelbcn SSormittag eine Unterrebung ,^U3ifc|en

^rau frtnau^ unb f^räulein ^i"'^ ftatt. ^i^Ö^n^ei^c 5lnorbnung, bie Q^räulein

Q^in! getroffen , toar tion ber Mdjcngetnaltigen al'3 ein Übergriff in i^r

ureigenfte§ ©ebiet empfunben unb bementfprec^enb beanttoortet toorben.

i^räulein gin! jucfte nur bic ©(^ultern, bie bei fotd^er ©elegenl^ett noc^

fpi|er ju tüerben fc^ienen, unb fagtc: „©ie tnerben ft(^ nid^t met)r lange über

mid^ 3u entrüften ^aben".

„i^räulein tootten un§ bo(^ ni(i)t öerlaffen?" @in gerabe^u ^er^lic^er 3;on

!lang ou§ f^rau .^naus' rauher ©timme.

„^n mi(^ treten anbre 3lufgaben ^eran."

,Mä) ©Ott, pöuteind^en, 5lufgaben! ^dj fage nur, tüo^u braucht ber

5Jtcnf(^ 5lufgaben, töenn e§ il^m fonft gut ge^t?"

„äBenn e§ i^m fonft gut getit! 5iun ja, teer ftdl in ber 3lb§ängig!eit

h)o{)l fü^lt . .
."

„^a, fe^en ©ie, ha'Q tu id), unb maä) auä) !ein .f)e^l barau», unb

tuünfc^te nur, jeber fä§e ba§ für feinen leil ein. 2$<^ ^ob in meinen fungen

3at)ren, toas fie fo nennen, bie Unab^öngigfeit lennen gelernt! !oai ia and)

i^re guten ©eiten, getoi^. ^ber menn man allein ft^t, unb fragt leiner nad)

einem, unb ob man ba§ tut ober jeneS, bleibt [id) gleid] — ic^ fage nur, ber

^menfc^ mufe tniffen, tüo feine Settftette fte^t, unb baB ettoa§ im 2;opf ift,

auc^ über morgen unb übermorgen §inau§. Da» fag' id). Unb aÜe§ anbre

finb gloufen." Unb bamit na'^m fie ben ft^toeren eiferneu 2;opf, in bem bie

SSouiEon brobette, unb fe|te if)n llirrenb auf§ f^euer.

{®ä)inü folgt.)
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"Die SSebeutunc^ biefer neuen 35i§mar(f = S5togrop^ic, beren erften Sonb

@ttd) Tarifs !ür3tid) öeröffentlid^t ^at, Beru'^t in bem Stoff ebenfo fe^^r tt)ic

in ber SBearBeitung. hieben ber felbftöcrftänblii^en SSenu^ung alle§ gebrudten

"•IRaterialg '^at "^avä^ au§ f^amilienorc^iüen, ingbefonbcre au§ ben Si§marc!=

?lrd)it)en in ©c^önl^Qufen unb ^riebri(^§ru'^, eine gerabeju übenafc^enbe ^üEe

bon ^ufjeic^nungen , 5l!ten unb Itotrefponbenäen S5i§ntar(f§ felbft unb feiner

^Jlnge^ötigen tnie feine§ gangen (^i-eunbe§h-eife§ fantnteln unb öertüerten !önnen.

©elbft ftaotlii^e ^trc^iöe '^aben if)nt ben fonft öerf(^Ioffenen ^UQQ^fl S" i^^'C"

neueften Seftanben lx)enigften§ fpalttneife geöffnet. Der ^iogro^^ ^aifer

Sßil!^elni§ I. '^at biefe§ reiche unb f(^öne Quellenmaterial mit ber ^eifter=

fd)aft bearbeitet, bie man öon i'^m ertcarten burfte. 33or ätoölf ^a^ren ^bc
iä) xtjn unb feine literorifc^ = toiffenfc^aftlii^e Eigenart ben ßcfern biefer 3eit=

fcS^rift öorgefteHt, bie i^n bann felbft au§ feinen erften 25i§marc!=6tubien notier

!ennen gelernt !^aben ^). @r ift ber alte geblieben in feinem treuen SSetüa^ren

ber Überlieferungen ber großen alten ^eifter unb mit bem offenen ©inn für

ben 9fiei(^tum unb bie ^lannigfaltigfeit be§ ©eifte§leben§ unfrer S^age, mit

bem feinneröigen (Sinfü^len unb 5lncmpfinben unb ber ©(^ärfe ber pf^(^o=

logifc^en ^^^-fi^ieberung, bem großen uniöerfol^iftorif(^en S^lQ,^ unb ber .^od)-

f(^ä|ung bc§ ©taate§ unb gugleic^ ber (Siuäelperfönlic^feit. ?llle§ ba§ ift in

bem berftoffenen ^a^rjel^nt natürlich no(i^ gereift, gcn)a(^fen, in bie .^öt)e

gegangen unb in bie S^iefe, tielteii^t auc^ cth)a§ in bie SSreite; einigen

?lbf(^nitten , ber gtreiten S5u(^^älfte h3enigften§, too ber gefd)meibige unb

bielfeitige ©eift be§ 2Serfaffer§ in ber f^^üEe ber ©rtüögungen unb Erörterungen

alläu ü^pig fd)toelgt, toürbe bie belannte 25i§mardtf(^e „^ecienfc^ere" toolil

äu ftrafferer ^ufat^tnenfaffung unb bamit auä) ju noc^ größerer 2Bir!ung

ber!§olfen ^oben.

^) SBtSmarcE. gtne Siograp^ic öon Sric^ aJZatcE§. ©tftet SBanb: SiömordS Sufl^itb

1815-1848. 5JHt ätoet »ilbntfjen. Stuttgart unb Serlin, Sotta. 1909.

-) Dcutfd^e giunbf(|QU, SBb. 95, ©. 151
ff. unb 33b. 99, ©. 37 ff unb ©. 242 ff.



5luf ömteftem unb tieftievan!ertcm i5"nbatnente er^efit ]iä) |bic monu=
mentale 23i§Tnar(f = ©eftalt biefc» 2öer!e§. S)a§ alte ^Preu^en feigen totr ha

mit feinem Königtum, feinem 5lbel unb feinen SSeamten, bie ^IBlanbfc^aft

mit ©(^lo§ S(^ön^aufen, töo ber öelb gefioren tourbe, unb §interpommern

mit ben SBiefen unb ben ^[Rooren unb bem niebrigen @ut§!^au§ öon ^niep^of,

tüD er auftou(^§, bie Beiben ©efc^Ied)ter , benen er entftammte, bie 2anbebel=

teute öon S5i§marc!, bie ftäbtifc^en ©ele^rten unb Beamten 5D^encten, ben

bieberen unb fc^li(^ten SSater, bie !tuge, t)0(^geöilbcte unb e^rgei^ige Butter.

3Sa§ !am bem ©o^ne öon öäterlic^er unb toa§ öon mütterlid^er ©eite? 2Cßa§

töor ererbt unb tüa§ ertoorBen? ^arrf§, ber töeife, ba% ^x^maxä eine äßelt

für ft(^ ift, feine 5)lifc^ung, §at bie Wnaltjfe boc^ öerfuc^t. @r finbet in

33i§mar(f ha§ SCßefen unb bie Überlieferung l)auptfä(^li(^ feiner 3ßorfa!^ren

ööterlic^erfeit§ tüieber, aber im ®eniu§ 6i§ an bie 2Cßol!en emporgereift. Sanb=

abel unb ^Beamtentum finb töoljl bie lomponierenben Elemente: ein Sonbünb
mit ftöbtifc^em ©infc^lag, ift SSiSmardt öor altem aber bo(^ feinet 3}ater§ 6o^n,

ein ^i§mardt, lein ^Uud^n. ©o t)at S5i§mar(f felbft fi(^ gefüllt, unb ^arcE§

ift i!^m barin im tnefentlic^en gefolgt, ob ganj mit 9ted)t? %u^ id) mö(^te

meinen, ba^ er ben ©influfe be§ 5[)tuttcrer6e»^), bie SSebeutung ber Satfad^e an

ftd§, ha^ bem abiigen Si§marcf = ^lut ha^ bürgerliche ber ^entfen jugefül^rt

töurbe, ni(^t gang auäreid^enb getöürbigt !§at. 2)o(^ toer töollte ftc§ öermeffen,

ben 5!Jli!ro!o§mo§ be§ ®eniu§ nad^ feinen ©runbfröften ju jergliebern'?

„©otöie töir geöoren iöerben, fängt bie äßelt an, auf un§ ju töir!en,

unb ba^ gel^t fo fort bi§ an§ @nbe." ^or(f§ toürbe für feinen S3i§mardE,

felöft für ben nod^ gang jugenblii^en, jenen (5rfa^rung§fa| be§ greifen ©oet^e

!aum gelten laffen ; er l)ält e», f(^eint mir, mel^r mit ber fid^ anfd^lie^enben

5iuBerung: „2Bal lönnen töir benn unfer 6igene§ nennen al§ bie Energie,

bie ^raft, ha§ äßoHen" — in bem ©inne, ba^ eingeborene „Energie, ^raft

unb äßoHen" ha^ Sßefen 58i§morcf» gu einem „©ranit" formten, öon bem

oEe @intöir!ungen abglitten, ©id^er ift: toeiBlic^e ©inflüffe §aBen ben ^naBen

unb ,3iün9ling innerli(^ nic^t Berührt, um fo Weniger, ha bie Butter i§n frül)

toeggoB unb i§m nod^ ben ^äu§lic^en Ferienaufenthalt 3u öerfürjen pflegte.

3)ie ©c^ule? SSi§mardE !§at brei berliner 5lnftalten Befud^t: $lamann, ha^

§riebrid^ = 2ßil^elm§ = ©^mnaftum, ha^ @raue Softer (1823—1832). 5lBer

bo§ flafftf(^e Slltertum, löie e§ auf ben :^umaniftifd^;en ®t)mnofien gelehrt

töurbe, l^at nie eine tiefere SSebeutung für i^n gewonnen, gefd^töeige benn

ba| e§, töie fo öielen anbern, i^m eine SeBengmad^t getöorben märe. @^er

lie^e fic^ in feiner @eifte§art eine getoiffe innere 3Sertoanbtfd)aft mit ber

„beoBad^tenben erbfid^eren 5lrt ber 9IaturtDiffenfc^aft be§ realiftifc^en ^a^x-

{)unbert§" erlennen. ©oet^e unb ©(^iEer, namentlid) le|terer, ^aBen auf i^n

getöirlt, boc^ nur fotöeit er fie Braud^en fonnte; baneBen öieüeid^t ber ha=

malige hntifd^e unb oppofitionette S5erliner 3eitgeift-

3)ie Uniöerfität? 2)er literorifc^ unb politifc^ Mbealiftifcl)e ^ug, ber

bie beutfd^en Uniöerfitäten hamaU Be^errfd^te, l)at i^n nii^t ergriffen. 5Die

') Sßgl. 6. 3)iütter, SBUmardö mwitn unb i^re ^f)nen. evftec Söanb. 1909.
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$piofefforcn ? ficiij ()at SSi^marc! unb ^antc jufammengcftettt; "illavcfl finbet,

ha% S5i§ntar(f eiflentlid) tne'^r 311 bcm ©öttinqer beeren gef)ört , für beffen

föe)c^i(^t§Quffafiun(^ bie Seigre öon bcm ^ufammcntüit!en bcr polittfdien unb

tüirtfc^Qftli(f)en »Gräfte d)Qia!tertftiic^ ift. -ißirflic^en ßtnflufe auf SiSmatd

l)at,te bod) er fo tneniq wie irflenbetn anbrer ber ^Profefforen in ©öttinc^en

unb in S3erlin. Sebeutfamev iDor ber ftubentifc^e Umqanc^, Ircnicjer too^l

in ber „^annoöera", tno ber [trontme 5preu^e unter ben |)Qnnoöeranern, ber

Slbligc unter beu SSürgerlii^en onfc^einenb cttüo§ öcreinfamt [tonb, aU
du^erf^alb ber 3]er6inbunfi ber ä>er!e^r mit bem SSalten ©rof .^el)ferlinct unb

bem ^2lmeri!aner ^Jlotlel), bie out Beiben Uniöerfttöten i^m treue ^^^eunbe

iDoren unb im i:päteren ßeben be!anntli(^ qeBlieben finb. (Sin pi^ft mer!=

iDürbiges 6iograp^ifc^e§ S)o!ument öerbanfen tnir biefer ^reunbjc^aft. 5[Rotlel)

l)at 1831» in 5ielt) ^or! einen 9toman „Morton's Hope" öeröffentlic^t , beffen

amerüanifc^er .^elb in ©öttingen einen beutfc^en ©tubenten Otto ö. 9tabenmarf

tennen lernt, ju bem o^ne 3^^ifet ^tto ö. ^iSmard ^obeE geftanbcn tjai.

9ta6enmar! ift ber tnilbefte guc^g ber „^^ommerania", Blutjung, !aum ftebäe'^n

3Q^re alt — t)ie§ bod) 35i§mard bei feinen SBerbinbungSbrübern : .^inb,

.^inb§!opf. @r erfc^eint unöergleic^Iic^ frühreif unb uuDergleic^tic^ begabt,

f;)rid)t fec^§ 6prad)en, ift üafftfd) unb ()iftorif(^ tno^lbelefen unb beljerrfd^t

bo§ .^laoier ebenfo fidler Inie er feinen S)egen füf]rt. @r treibt e§ toE, ober

cine§ Xage§ lä%t er bie 5Jto§!e faEen unb erüört bcm 5tmeri!aner: (S§ ift

.^inberei, bod) ic^ i)aht 3eit. ^ä) fjübt aEe übertrumpft an ©jtrabagan^, aber

ba§ ^JUttel §at getnirft. „^(^ tüiE meine (Scfäf)rten f)ier leiten, toie ic^ fie

leiten toiE im tneiteren Seben. £)ie Uuiüerfität ift mir eine seliool for action."

3)iefer Otto ö. 9tobcumar!, mie man il)n an^ l)iftorif(^ = biograpt)ifd)

bewerten mag, lä^t bo(^ er!ennen, ha% ^loiUti in bem Urbilbe etlna^ föin^ig=

artiges an ©oben unb äBiEen, ben „6toff ^u einem gelben" erblidte.

@§ fdjcint, al§ ob bie 5lbfic^t ober bie 3)rol)ung ber Altern, i^n unter

bie ©olboten ju ftcden, Offizier tnerben 3U loffen, ben jungen ©tubenteu in

ä3erlin p größerem unb an^oltenbem ^lei^e ongefpornt ^obe. ©leid) uod)

Ü^oEenbung be§ otobemifc^en 2:riennium§, eben erft äluonig ^^^o^re alt, beftonb

58i§mard ba§ SluS^ultotorejamen (1835). O^ne rechte innere 5ieiguug, bie

e^er bem ßonbleben .^ugetnonbt tnor, entfd)lo§ er fi(^ ju ber üblid)en

^eamtentaufbat)u, toobei al§ @nb,^iel ber @ebon!e eine§ (Eintritt» in beu

biplomotifc^en £)ienft unfid)er Oorf(^n)ebte. 3w"ä(^ft arbeitete er bei bcm

berliner ©tabtgerid)t, beffen betrieb i^n, toie betonnt, obftie^. ^ineu

längeren Urloub im grü^ja^r 1836 benu^te er, um bie beiben fc^riftlidien 5lr-

beiten für ha^ 9teferenbarejomen ju beenben
; fie l^onbelten öon ber 6parfom!eit

im 6taat§^au§^alt unb Oom @ibe. ®§ finb bie erften größeren 5tu§arbeitungen,

bie tüir öon S3i§mard befi^en. ^JJtordS, ber ben öon S3i§mard benu|teu

QueEen forgföltig nod^gegongen ift, finbet in ber ftootStoirtfi^oftlid^eu 5lrbeit

meniger ben au§ ^. 35. 6al) entlel)nten S^^olt, al§ bie f^orm bemerfenStnert.

äJebeutenbcr f(^eint i^m bie 5lrbeit über ben @ib, bei ber fic^ ^ei§mu§ unb

5Pant!^ei§muö öermifc^en; in ber einen töic in ber onbern ober jeige ft(^ ein

getöiffer rationaliftif(^=liberoler ^ufl-
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^m 3^unt 1836 liefe fi(^ ^i^maxd an bie ütegierung nac§ 5lac^en öer:=

fe^en, too er bie jtDeite münblid^e ^rüfunq Beftanb unb am 5. ^uli 1836 ali

Sfleferenbar öeretbigt tourbe. %uä) bort ^at 23i§mar(f rutftoeife Diel gearßeitet,

um \iä) ouf ha§ 5lffcfforeramen unb ouf bie biplomatifi^e Sauffio^n t)or3u=

Bereiten, aber äugleic^, unb öietteid^t noc^ mel^r, Suft unb Seib ber ^uQenb

genoffen unb erfal^ren. S)ie neue äßelt, bie i^n in %ad)tn umfing, ba§

r^eiuifd^e ^nbuftrieleben mit feinem mäi^tigen 3luffc^lt)ung , ber nac^ feiner

SBieber^erfteEung fiegreid) cmporftrebenbe .^at^oIijiSmug, biefe @rf(Meinungen,

fo toeltgefc^ic^tlid^ fie tüoren, ^aben ifin nic^t tiefer Berührt, noc^ feinen ©eift

Befc^äftigt. Um fo BebeutungSöottei-, man !ann fagen um fo öer^ängnigüoUer

iüurbe für i^n ha^ blü^enbe @efeEf(^aft§leBen ber üppigen SSäberftabt in

il^rer @enufefreubig!eit unb ßei(^tfertig!eit. @r ift nic^t barin untergegangen,

aBer red^t tief l^ineingetauc^t ift er in biefen ©trom, ber il^n ^eittoeife in

feinen Strubeln mit fortrife. 2Bir ^ören öon ©c^ulben, öon 2ieBe§aBenteuern,

öon einer raf(^ gefc^loffenen unb eBenfo rafd^ gelöften S^erloBung mit einer

fd^önen ©nglänberin, öon einer UrlauB§reife nac§ äßie»Baben, bie er eigen=

mächtig öerlängerte; Bi§ in bie (Sc^tneij trieB i^n bie gärenbe Unru^^e feiner

^toeiunbätnauäig ^a'^re.

3)er Sommer 1837 Bejeid^net ben öö^epun!t öon ^i§martf§ äußerer

6turm= unb £)rang^eit, bereu ?lufmärt§fteigen man öon ©öttingen üBer

^Berlin naä) 5la(i)en öerfolgen fann. %n5 ben Errungen unb SBirrungen

biefer Böfen Xage, bereu Sc^tuere uod) lauge auf i^m gelaftet ^at , flüchtete

33i§mard in ba§ @ltern!^auö. 51ac^bem er bort, nic^t o^ne mou(^e mirtfc§aft=

tic^e ©(^tüierig!eiten, fein ^leict)getriic^t töieber getoonnen, gelang e§ i^m, im

51oöemBer 1837 Bei ber 9tegierung in 5pot§bam angufommen, um uo(l)mal§

ju öerfudien, fii^ bem preufeifc^en SSeamtenftaate eiujugliebcrn. 5lBer nur

toenige Monate !^at er e§ ^ier aufgeholten; f(^on im näc^ften ^a^re, unter

bem 3ufammenlt3ir!en äußerer JBer^ältniffe unb innerer @rünbe, len!te fein

SeBengtöeg in eine anbre 9ii(^tuug.

^m Sommer 1838 er!ran!te SSiSmarifS D3iutter fcf)lüer au einem ^reB§-

leiben, bem fie am 1. ^o^uar 1839 in SSerlin erlag. 5ln it)rem Traufen-

Bette fam e§ ju einer 5lu§eiuanberfe|ung üBer il)re§ So^ne§ 2eBen§äiele.

S5i§mar(f Bekannte feine unüBertninbli(^e 5lBneigung gegen bie SBeamtenlauf=

Ba!^u, unb ba gleichzeitig ber Spater fici) üBergeugt l^atte, ha^ er bie ©üter in

Sac^fen unb ^Pommern jufammen nii^t Betöirtfdiaften fönne, fo fafete er ben

(Sntf(i^lufe, fid^ auf Sdiön^aufen ^u Befd^ränfen, unb ben Beiben Söi^nen

SSern^arb unb Otto bie öommerfc^en ©üter gu üBerlaffen. @§ mar ein erfter

Sd^ritt ^ierju, bafe Otto, ber im ^Jlärj 1838 Bei ben ©arbeidgern eingetreten

tüor, fid§ äu ben @reif§malber Jägern öerfe|en liefe, ^m öerBft 1839 ^at

er bonn feine ©ntlaffung au§ bem Staat§bienfte in atter ^yorm erBeten unb

erl^alten.

35ei biefem ÜBergang öom Staat§bienft jur Sanbmirtfc^aft :^aBen, mie

mir fe^en, bie f^amilienöer^öltniffe eine gcmiffe ^toöe gefpielt. 5lBer

bo§ fd^led)tl)in entfd^eibenbe 5}toment lag bod^ o^ne i^rage in 5öi§mard£§

^45erfönlid^!eit unb i^rer Eigenart. äBir Befi^en fi^on feit ^e^n ^al^ren hai
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fd^önfte 3euqni§ in betn Berühmten ©(^reiften Si§martf§ öon 1838 an feine

ßoufine, bie ©röfin S5o^en, bic i^n im ©taotSbienft fe[tf)alten tooHte, ein

©(^reiben öoü f(^ärfftet ^riti! bc§ )3reu§if(^en SSeamtcnftaatey , öor oEem
aber ein Seöenöprogramnt, eine 33e!cnntni§fc()rift, beten lautere 3Ba!^r^aftig=

!eit burd) alle§, toa§ bie goffdiungcn öon ^^laxä^ fonft jujantmengetragen

^^aBen, glänjenb beftätigt tüirb. 5)lan t)ört freiere klänge au§ bem SSriefe,

bie ©(Ratten großer fran^öftfc^er unb englifcf)er 3}oI!§triBunen fc^reiten burd)

bie 3eifen; bennoc^ finb e§ ni(^t oppofitionette, liberolifierenbe 3^eigungen

unb 33eneitäten , bie ^i§mard ben 6taat»bienft öerleiben. ©§ ift bie ©elbft-

^errlid)!eit einer ni{^t sunt (Se^orc^en, fonbern pm §errf(^en geborenen

^erfönli(^!eit, bie fic^ tro^ig unb ftreitbar aufte!§nt gegen bie fefte Orbnung
be§ ^reu^ifd^en ^eanitenftaate§. ©ein ß^rgeij, ju bem er ft(^ tuiUig be!ennt,

finbet !eine Sefriebigung in bem ®eban!en , bic ©proffen ber SSeamtenleiter

langfam emporüimmenb einmal 9iegierung§pröfibent mit 2000 S^alern ®e!fialt

ju Inerben unb bamit boc^ nur ein Heine» 'Siah in ber großen ©taat§=^

mafd^inerie ^u bilben. S)afür foHte er „feine Überjeugung, feine Unab=

l§ängig!eit, feine ganje Seben§!raft unb 2;ätig!eit" !^ergeben'? S)afür feine

breit fditneüenbe ^ruft „einfi^rumpfen" (äffen? ^u§ ber beengenben unb

nieberbrüdenben ßuft ber ^ureautratie griebrid) Si^il^elm» III. fe'^nt er fid^

in nod^ unüarem S^atenbrange ^inau§, um ftd) aug^utnirJen, um bie f^lügel

feine§ @eifte§ frei unb tt)eit regen ^u !önnen. „^ö) tüiE ^ufi! mad^en, tüie

i(^ fie für gut er!enne, ober gar !eine."

5Bi§mardl 5lu§einanberfe|ung mit ber SBureou!ratie ift eine @pifobe, unb

eine bebeutfame, au§ bem ja^r^unbertlangen Kampfe be§ :preu^ifd)en 5lbel§

mit bem preu^ifd^en SSeamtentum. Si§mard öcrjid^tet ouf ben ^ampf
innerhalb be» ^eamtenftaate§. 2lber gibt er i^n überhaupt ouf? ^Jlir fd)eint,

e§ lebt unb arbeitet in it)m ber @eban!e, ben (SroberungS^ug öon einer

anbern CperationsbafiS au§ ^u öerfud)en.

3unöd§ft, feit 1839 ©utü^err auf .^niep^of in Sommern, ge^t ^i§mard
ein in bie ©titte be§ Sanblebcn§. @r felbft ^at fpäter biefe ^a^i'^ ö^^ ßi"^'

3eit bobenlofer fyaul^eit unb geiftiger Srög^eit bejeid^net — mit Unred^t.

SÖßar biefe ^^\i auä) für il^n arm an äußeren 6reigniffen, fo ^at er bo(^ aU
begeifterter ßanbtnirt :^art gearbeitet. @r brachte feine @üter t)orti)ört§ unb

fteigerte, tnie aiiard^ feftftellt, in tüenigen ^a^ren i^ren SBert um ein 3)rittel

öon 150 OOo auf 200 000 laier. ^ud^ für bie gnttoidlung feiner eignen

^erfönlid)!eit bom 2anbiun!er jum bornel^men 5lrifto!raten fd^einen biefe

3af)re bon SSebeutung. 5tber freilid), eine öoß befriebtgenbe äBir!fam!eit für

feine 5Irbeit§luft unb 3lrbeit§!raft bot i^m bie Sanbloirtfd^aft nid^t, fo toenig

mic er in bem einfamen ßanbleben ha^ loarme innere ©lud fanb, nac^ bem.

ber befte 2:eil feine§ äBcfen§ in ^ei^er ©e:§nfud^t bertongte.

2Ber ^at nid^t fdfion bon bem toilben 3un!er auf ^niep^of unb feinen

toEcn ©treid)en gehört? 3SergebIid§e 33erfud§e, innere Seere burd^ geröufd)-

üoÜe 5Zid)tig!eiten auszufüllen, innere griebIofig!eit im üiaufdje leibenfc^aft^

lid^er SebenSbeja^ung ju übertäuben. Sßal ^iSmard babei erreid^te, toax

nur ein nid^t unbcben!(i(^er 9Juf, an bem too^l auä) ein neuer ^eirat§plan
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jc^eiterte (1842). 9tun fuc^t er fic§ unb feinem Jammer ju entfliegen. (St

maä)i toeite Sleifen nod) @nglonb, ©c^ottlanb, ^ran!rei(^. 2fO' ß^' ^lant mit

feinem ^^reunbe £)§car ö. 5lrntm eine gemeinfame Steife noi^ ^Igtjpten unb

6^rien, öon Ino er felBft bann aüein ^nbien ^u befuc^en badete, um, toie er

fagt, „feine ^iQ^tren am ©ange§, ftatt on ber ^fJega ju rauchen". 5l6er

5lrnim, ber im äßinter öon 1843/44 ben ^reunb in Äniep^of !6efu(^te, lernt

bort beffen 6^tüefter 5)lattDine !ennen unb lieBen unb öermä^lt fic^ mit i^r

am 30. OttoBer 1844. 3)ie 9teifeplöne fallen 3u ^oben.

©0 überbrüffig na(^ Wenigen ^a!§ren tuar ie^t SSi§martf be§ Sanble6en§,

fo unertröglic^ toar i^m bie Seere feine§ ^afein§, ha^ er ben öerjtneifelten

$ßerfu(^ no(^ einmal mai^te, ftc^ bem ^preu^ifd^en $8eamtenftaat ein^uorbnen.

^m 5}lai 1844 trat er tüieber Bei ber 5pot§bamer Dtegierung ein. ^ie§mal

l)at er e§ nur tnenige SJßoc^en aufgehalten. Der S^ob feiner ©(^toägerin, ber

grau feines ^ruber§ ^ernl^arb, gaB i!^m ertoünfi^ten ?lnla§, einen UrlauB

ju erBitten, öon bem er nid^t mieber nac^ 5Pot§bam jurücüe^rte. 6§ töerben

manche 5lne!boten er^d^lt öon 3ufammenftö^en ^iSmorct» mit feinem

9tcgierung§präftbenten. 6o öiel baran auc^ toa^r fein mag, im (Srunbe

töar e§ boc^ tüieber ber burc^ nid)t§ au»3uglei(^enbe (Segenfa| SiSmardg jur

^ureou!ratie, ber i^n oBermal» au§ bem 6taat§bienfte trieB. 6r ging nac^

.^niep^of auf fein @ut, jururf in ha^ @lenb eine§ i^m töiberiöärtigen ^un!er=

unb 3un99£feße"teBen§.

2Öa§ nun? 6§ famen S^iSmardS fc^töerfte ^a^re, in feinem !ampf=

erfüttten SeBen bie f(^merften barum, töeil er aüe^ innerlid) oHein burd)^

fämpfen, bie elementaren ©etüalten feine§ ;3nnern felBft in fic^ ju Bönbigen

fud^en mu^te. S)ie 2)arfteKung biefer inneren kämpfe Bitbet töo^l einen ber

©lan^punlte in ^Jlarcfs' ^uc^e. i^^imer^in töiü e§ mir fdtieinen, al§ oB gegen=

üBer ben großen allgemeinen ^^ragen nai^ einem SeBenS^iele unb einer 2ßelt=

anf(^auung ba§ 9teinmenfd^lic^e ju fe^r jurüdEtrete. ©erabe bie§ aBer ift in

Sismarcf Befonber§ lüirlfam, Befonber§ (^aralteriftifi^
;

gerabe bie§ ^at i^n

fc^lie^tic^ gerettet, au§ ftürmif(^er See in ben §afen frieblic^en &IM§ ge=

fü^rt. @§ ift in ^i§mardf neBen ber SieBe jur :^eimifd)en 6(^oEe, ju i^elb

unb SBalb, noc§ ein e(^t beutfc^er 2ßefen§3ug — faft ^ötte id^ gefi^rieBen:

ein p^iliftröfer 3ug, ein SSerlangen nad^ l^äu5lid§em Se^agen, naä) einem

marmcn |)erb, nad^ lieBenber ©attin unb fpielenben Äinbern. 5lu§ ben un=

aBlöffigcn klagen ^i§marct§ üBcr bie unerträglid^e , bie töblid^e ßinfamleit

unb Sangelneile feine§ ^unggefcllcnbafcin§ tönt, Balb leife unb Balb lauter,

ber 9tuf — nict)t nadf) bem äßeiBc, aBer nad§ ber ^auSfrau. Unb eBen biefer

2ßefen§3ug S3i§mar(f§ mu^te meinet ©rad^teng um fo ftärler ^eröorge^oBen

töerben, aU er baburd^ öon ben anbern großen 3:at= unb 2Bilten§menfc^en

ber neueren Reiten, öon ^yriebrid^ bem ©ro^en unb 9hpoleon, fo fc^arf

gefc^ieben tüirb.

3)aneBcn görte freiließ in Si§marcl aud^ ba§ Stingen nad) einem großen

unb tDÜrbigen SeBenS^iel, ha§ bie ©üteröertüaltung , fo erfolgreid^ fie fein

modele, feinem ^o(^fliegenben ß^rgeij nid^t barBot. ^m SSoEBetöu^tfein feiner

Befonberen SSegaBung unb feiner Befonberen Gräfte, — töie ja oud^ anbre in
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il)m ettüa§ „%paxk^" , ctinaS „Sinfluläree" länqft erfannt Ratten --- fuc^te er

r\aä) einer f^orm öffentlicher SBetätigunq , naii) einem tueiten , umfaffenben

äöir!ung§felbe. ör Irurbe ^rei^beputierter, !onnte üielleid^t einmal Sanbrat

toerben. 2ßie l^ätte fold) 5l(mofen einen Si§martf befriebicjen fönnen, beffen

jugenblic^e $P^antafie fc^on mit ber -)toHe eine§ 5)lira6eau ober 0'S)onnell

gefpielt ^atte?

9io(^ me^r öieHeic^t aBer al§ bie Dual ungeftiHten 2:atenbranfle§ äertüüli)lt

i^n ein 2ßeltanf(^auunci§!ampf , bie innere 5ln§einanberfe^unc} jtüif^en bem

Unglauben, ber i^n be^errfc^t unb au§pf)lt, nnb bem ©lauben, na(i) bem er

inbrünfticj öerlangt.

@§ ift Begannt, ha% S5i§marcf in feiner ^uße^i^ unb in feinen erften

5Jionne§ja^ren burd^aus freireligiös geftnnt tuar, ba^ au(i) ©(i)leierma(^er§

,^onfirmotion§unterrid^t !einen ©influ^ auf i^n übte, „©feptifc^ bi§ ^um
(^trem", nennt i^n fein 6tubiengenoffe .^et^ferling. ^n ßniep^of t)ot bann

S5i§mortf |)egel, f^'euerbad^, 3)at)ib ©trou^ gelefen; auä} fpino^iftifc^e @in=

tüirlungen laffen fi(^ bei i^m nad^tneifen. ^arrfö unb onbre l^aben fic^ an=

gelegentli(^ bemüht , ben @rab be§ @lauben§ ober öielmel^r be§ Unglaubens

bei SBi§marcf genau feftsuftetlen. Wao, man nun öon einem „pant^eifierenben

3)ei§mu§" ober, U)ie Sßi§martf felbft fpöter feinen bamaligen ^uftanb he-

5ei(^net t)at, öon einem „Seben o^ne ©ott" fprec^en, jtneifelloS ift, ha^ er fid^

in biefem Unglauben tief unglütftic^ füllte, ha^ er firf) nacf) einem föott unb

nac^ einem perfönlii^en SSer^ältni§ ju ®ott feinte, o^ne boc^ bie bo^u

erforberli{i)e ßraft be§ @lauben§ in ftc^ aufbringen ju !önnen.

S)ie innere 6turm= unb 3)rangperiobe S5i§martf§ erreicht it)ren |)öt)e=

punft. Sein innerfte§ äBefen tuirb in aEen galten unb liefen erfc^üttert

unb zernagt burd) ein immer inü^lenbe», nie geftiEte» SSerlangen nac^ einem

2Bir!ung§!reife , nacö ©lauben, nac^ ßiebe. Sinem ,^ünftler, einem S)i(^ter

toäre ou§ bem öon folc^en .«kämpfen aufgerüttelten @rbreicf) feine§ Innern

öieEeid^t ein ^Fleiftertöer! erlnac^fen. S5i§mar(f, bem !ein ©ott gab ^u fagen,

löa§ er litt, griff ju ©^alefpeare unb noc^ öfter ju 33t)ron. S)ie bömonifd^c

.^raft, bie bämonifc^e S)üfter!eit be§ englifd)en @belmanne§ — ber ftc^ nad)

©oet^eg Söorten „in ni(^t§ fügte" — ift bem mörüfc^en ^unfer kongenial.

§ier finbet er bie eigenen Stimmungen unb Seibenfdjaften in ber 3}er!lärung

einer erl)abenen $Poefte: bie trauernbe ^nbrunft im ©ebic^t an Slugufta, bie

ftarre Iroftlofigfeit in ben S^erfen an ^nej, ha^ ©raufen in jener ©etüitter^

nac^t g^ilbc §arolb§ am ©enfer See, too ber 3)i(^ter fic§ al§ einen Xeil ber

5ta(^t unb be§ Sturme§ fü^lt, — unb öor ^i§marcf§ 5lugen erfc^eint,

— brol^enb? marnenb? tninfenb? -- eine 3}ifion, mie er felbft auf

burc^ge^enbem ;:1toffc über bie flippen tiinlneg in ben braufenben ^ll^einfaE

^inabftür^t.

S)iefe ,^ömpfe füEten bie Seitfpanne bi§ ©nbe 1845. 3)a§ 3o^r 1840

bringt bie ©rlöfung: e§ gibt SSiSmarrf einen 2Bir!ung§!rei§, eine SSraut unb

einen ©ott.

5lm 22. 5loDember 1845 ftarb 33iömard^ ^ater. S)er ältere So^n

^ern!§arb übernahm einen S^eil ber pommerfc^en (Süter, .^ülä unb 3Qi-<^ct"^
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Sigmare! behielt Äniep^of unb na^m noc^ Sc^ön^aujen baju. ^ad} einiger

3eit, man ernennt nic^t !Iar, au§ luelc^en ÜJtotioen — löfte er bie S^erBinbung

mit ^Pommern gan^ unb fiebelte nac^ 8(i)ön^aufen üBer, tnä^renb er Äniep^of

Derpa(^tete. ßr ^at ftc^ in bie 2l(tmar! ni(i)t ganj Ieid)t eingetoö^nt. 6r

tuar felbft na^e baran , es no(^ einmal mit bem ©taatSbienft ju öerfud^en,

unb 3toar al§ Äöniglid)er ^ommiffar für ^leüoration§ar6eiten in Oftpreu^en,

tüo^u i^n 8enfft=5pilfac^ in 25orj(^Iag ge6ra(^t t)atte. ^ttmä^lic^ fanb er ftc^

in bie neue Umgebung , bie i^m 6alb einen äßir!ung5!rei§ erji^Iofe. @r 6e^

teiligte fic^ an gemeinnü^igen S^ereinen, tuurbe £eict)§auptmonn , je^te feine

äßa§l 5um erften ftellDertretenben ^ilbgeorbneten für ben ^ProDinäiallanbtag

bur(^. „Si§mard tüxii" , fo fd^reibt bamal» einer feiner 5^eunbe, „fi(^ ben

materiellen SSeftrebungen ganj ent5iet)en, er toitl Seid)= unb Sanbeggefc^äfte

treiben." S)ei(|= unb Sanbeggefc^öfte , ha^ t)eiBt tuie unb fotoeit e» für ein

^JJtitgüeb be§ Sanbabels gegeben tüar: Sismarcf trat in ha§ ritterf(^oftIic^=

öffentliche Seben, al§ ein ed^ter unb rechter SSertreter feine§ ©tonbe§.

2ßar er babei „ftänbifc^4iberar', tüie er ftc^ befanntlic^ felbft genonnt

^at? 5Rirf)tiger toäre e§ tüo^t au fagen: ftänbifd)=op|)ofttioneü. @r tuar

oppofitionell gegen bie Regierung, bie i^n unb feinen 6tanb unter ba§ i^oä;)

\t)XZ5 ^Beamtentums , ifirer Sureaufratie beugen loitl; aber er töar, trie ftc^

balb .^eigte, ftänbifc^ unb jugleic^ rot)aUftifc^-gout)ernementol gegen ben britten

Staub, ber nacf) einem 5tntei( an ^Regierung unb 33erlüa(tung emporftrebt.

@in ganzer Wann ber ftönbifc^en Cppofition ftür^te er ftc^ gleid) al§ 3)eic^=

Hauptmann ftreittuftig in ben Äampf gegen bie Sureaufratie, bie er in Eingaben

an ben f^inan,^minifter fc^arf angriff. 5io(^ ftänbif(i)er betätigte er fic^ in ber

i^rage ber Üteform ber ^Patrimonialgeric^tsbarteit, hk burc^ Saoignl) bamalS in

?5IuB gefommen toar. Siemarcf trat babei ben ^{eformöerfuc^en gegenüber

ganj auf bie Seite beg ^agbeburger $Präfibenten ßubtoig D. Qdzxiaä) , ia er

ging in ftänbifc^er Ütic^tung noc^ über if)n f)inau§. S)ie SÖetüa^rung unein=

gef(i)rän!ter ritterfctiaftlic^er Selbftänbigfeit tnar i^m bie §auptfad)e ;
bie

Ernennung einer Slnjaf)!, unb ^tüor einer großen ^tnga^I ber richterlichen

33eamten nat)m er ol§ ftönbifc^e§ 9te(^t in 2lnfpru(f). Die 5>er^anbtungen

t)ierüber unb bie p(anmä§ige Crganifation bes 2ßiberftanbe§ gegen bie 9teform

brachten Sigmare! in näct)fte SBerübrung mit ben Vertretern feineg Staube^?,

ben ©erlac^ unb »steift = ^te^oto; er trat alg t)onbe[nber 5poIiti!er in bie

Cffentlic^feit, toenn aucf) ^unäc^ft nur in bie ftönbifctie £ffentli(^!eit ; immer-

f)in: fein Dafein geluann ben 3nt)a(t, fein latenbrang ben äÖirfunggfreig,

nad) bem er fo lange öergeblid) fict) gefeint ^atte.

^in berfelben Seit, tno Sigmare! a(g ftänbifc^er ^l^olitüer in bie Soufbafin

einicntte, bie it)n auf bie Iribüne beg Vereinigten \ianbtageg unb ba(b in

bie breite Öffent(ic^!eit führte, fottte fic^ auc^ bie Äluft beg Unglaubeng

fc^liefeen, bie if)n bigf)er üon feinen Stanbeggenoffen trennte, foÜte er fidj

i(>nen religiög nät)ern, toie er politifd) bereig ju i^nen gehörte.

£)ie Sejietiungen Si§marc!g ^u bem c^riftUc^-germanifc^en Greife in

^Pammern finb längft nid)t me§r unbefannt •. aber bie umfid)tige unb glüc!(ic^e

gorfc^ung oon Waxd^ t)Qt bas 5Jtoterial in fo reichem ^aße öerme^rt, haf;
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man in feine Darftettung toic in eine gonj neue äBelt ju Blitfen meint: fo

fidler unb fo Qnfc[)QuIi(i) finb bie geiftigcn Strömungen in jenen Greifen ge=

fdjilbert, ber ^pictiSmu» mit einem leidsten S^\^^ öon 9iomanti!, fo fein unb

tnarml^erjig bie einjelnen $Pei-fönlid)!eiten c^aroüerifiert.

2)en 5:iiittelpunft beä ^-eifeS Bilbet 5tbolf ö. X^abben = Xneglaff , ber

qI§ ©iel6äel)niäf)riger 1813 in ben greil^eit§!ampf gebogen tuar, ha^ 5leue

leftoment, „lyauft" unb „äßaEenftein" im 3:ornifter, feit 1820 in §inter:pommern

angefiebelt, tuo er mit bcn SBeloln», ben £)er|en§ u. a. ben $ieti§mu§ ^^ftanjte

unb Balb in §au§anbad)ten , (Sekt§öerfammlungen , ßontentüeln ju ^o'^er

S3lüte Brachte. 2)a6ei ein echter Sanbebclmonn öon patriarc^alifc^en (Seh)o§n=

Reiten, originell, mit barocfem §umor: eine ec^te ^yontanefd^e f^igur. @inen

eifrigen (Scfinnung§genoffen fanb 2;^abbcn in feinem ©(^toiegerfo'^n 5Rori^

ö. SSlancfenburg, ber feit ber Süjulgeit mit ^iemorif eng Befreunbet toar, aber

f:päter in ber £>e!larQnten3eit in einem Einfall Heinlic^en ^otm^ aUe feine

S5i§martf6riefe oerBrannte unb bamit eine ber toertöollften GueHen jur @r=

fenntniö öon ^igmarcf» SBerbegong üernid^tete. ©eine eigenen SSriefe finb in

üBerau» großer Sln^Q!^! erhalten; fie jeigen einen religiöfen Eiferer, einen

Be!e^rung§tt)ütigen ^ietiften öon ftie^enber 3Qöei(i)]^eit.

^ebeutfamer aU bie ^[Ränner iüurben für SBiamarcf brei grauen biefe§

.Greife», auf bereu ©cftalten Waids ben ganzen tüarmen unb l^etten

(Slan5, beffeu feine Biogrop'^ifcfie ^unft fäf)ig ift, Qu§gegoffen ^at: ^o^anna

t. ^utÜamer, .^ebtüig ö. S3Ian(fenBurg , ^Jlorie ö. S^bben. ^n ^o'^anna

t). ^uttfamer öerBonb fid^ SeB^aftig!eit mit jungfräulii^er ^erB^eit, bie il^rem

äßefen ettüu? 3^iü(ff)altenbe§ unb äutüeilen. felBft Unfro!§e§ goB, l^inter

bem fic^ bo(^ 2Beict)f)eit unb Sßärme öerBarg. 2ßie frü'^er fd§on ^eubeH, fo

fc^ilbern auä) 5)lori^ ö. SSlandfenBurg unb Waxk ü. 2;§abbeu bie bamalige

f^reunbiu in Begeiftcrten SBorten : „5tu^erft gefd^eut, bur(^ unb burc^ mufi=

!aUf{^, !o^Ifd)tDaräe ober glönjenb Braune ^ugen mit einem l^eEen, glöuäenben

2i(^t." „6in einzig fromme§, reine§, tiefe» 5Jläbd^en." 9leBen i^r erfd^eint

S5Ian(ienBurg§ ©djtoefter §ebtüig in etlüa» unBeftimmteren Umriffen unb

Blafferen f^arBen: ein 5Jtäbd)en öon innigfter f^römmigfeit , öon tieffter

(^mpfinbung, ü6rigen§ !rän!elnb unb öom ^^inger be§ S^obel frü!^ gejeid^net.

£)ie anmutigfte unb lieBeuöhJürbigfte in i^rer reinen §eräen§güte unb eblen

(^mpfänglid^!eit für ^^reunbfc^aft unb SieBe ift ^arie t). S^^abben, um bie e§

meBt tüie ein §aurf) öon ^oefie, beffeu Schimmer fttf) bem ganzen .Greife unb

feinem gefelligen SeBen mitteilt. %nä) fie, tnolilöerftanben , ge'^ört ju ben

^ietiften; aBer fie fc!^nt fid^ bod) gugleid^ üBer biefe i^re äBelt ^inous, tuie

!iiubtüig t). ©erla(^ Bezeugt, „naä) Silbung, ßunft, au§geäeid§neten ßeuten."

3)ie äßurjeln i^re§ 2ßefen§ reidien jurüdf in bie ^Blütejeit ber 9fiomonti!, unb

in i'^r |)erä teilen fid) friebli(^ bie ^iBel unb ^eon 5paul§ 2;itan.

^n biefem l^inter^ommerfd^en Greife, ber i'^m bie eigene §öu§lid^!eit

einigermaßen erfe^en mußte, Belüegte fid^ S3i§mardE feit 5lnfang ber bier'äiger

3o^re unb genoß mit unöertennBarem SBel^ogen bie i^^reuben feiner ®efellig=

!eit, tüenn er oud^ gclegentlid^ üBer bie „äft^etifi^en XeeS mit Se!türe, ©eBet

unb ?lnana§Bott)lc" fpöttelte. IBer er üer!e^rte boc§ eigentlid^ me^^r öußerlidj
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mit btefen 5Jlenfc^en, aU bafe er innerltd^ mit i^nen lebte. OTc Xioutic^!eit

unb ^erjlic^Jeit beä S5er!e^r§, bon ber ou(^ ein rei^enbeS ©ebic^t S5i§mar(!§

^eugt, tdufc^te nid^t barüBer ^intoeg, ha% er bo(^ eBen anber§ Irar al§ bic

anbern, ha^ er in fd^arfer Eigenart auf fi(^ felbft gefteHt baftonb, oEein unb

cinjig für fi(^. S)a§ ^aben fie alle empfunben, bie 5Rönner tnie bie ^^^auen.

6ie fd^ricben e§ feinem Unglauben ju. Bei bem er bo(^, h)ie i^nen ni(^t entging,

ni(^t Slul^e no(^ ©lü(f fonb, unb fie toören nid)t reifte ^^ietiften getüefen, toenn

fie i'^n nid^t für ben eigenen ©tauben 5U getoinnen öerfu(^t t)ätten. S)er

5ßerlauf unb ber f(^lie§ti(^e @rfoIg biefer SeftreBungen lä^t fi(^ ie|t in allen

©injel^eiten !Ior üBerfe^en.

©(^on im "^a^xt 1843 Begannen bie S5e!ef)runggberfuc^e , t)auptföct)lid^

,^unä(^ft bur(^ 5Jlori| ö. SBlanifenBurg. ^nbem er S3i§mar(f ha^ @Ienb feineö

UngIauBen§ rec^t fü^IBar 3U machen fu(^te, ermo^nte er i!^n 3uglei(^ Befonberö

p fleißigem SSiBellefen. 51I§ ba§ öergeBIic^ BlieB, entbetfte er bem ^^reunbe,

ba§ eine i^m felBft na^efte^enbe unb religiös öertraute junge ©ame — man
errät leicht, toer gemeint ift - SiSmarii mit ber ©tut unb ber ©ntfagung

einer ^um Sobe Sßeftimmten lieBe, bo§ fie aber nic^t ru^ig h}erbe fterBen

!önnen, toenn er fi(^ nid^t 6eM)re. „2a^ bir bai SSilb rec^t flor auffteigen

bon ber fterbenben Seele, bie im ^obeefampfc liegt, Bio fie bi(^ feiig mei^,

Bio fie meife, ba§ beine ftol^en äßetten fict) gelegt f)aBen." @§ tnar eine

©nf^üttung, bie S5i§martf tief erfc^ütterte unb lange in il^m nadjtrirfte, 6e-

Ee!^rt tüurbe er baburi^ nic^t. %viä) 5Rarie ö. 2;^abben Beteiligte fi(^ an biefem

io!^relang fortgefe|ten -Ringen um S5i§mard§ ©eele, ou(^ fie anfangs ol^ne

Erfolg. @§ ^at einen eigenen JReij , ben SSe^ie^ungen Dtto§ ö. S3i§morc! 3U

^arie ö. X^abben nad)5ugel)en unb nac^jubenfen ; 5Rar(f§ ift ber ^rage nid^t

auSgelüic^en, oB fi(^ bie -^erjen biefer gro^ angelegten 5iaturen nic^t gefunben

l^aben tüürben, menn ^arie no(^ frei geiDcfen toöre, unb er ift geneigt, biefe

Q^roge ju Beia^en. ^^^enfottS l)at 5Jlarie nie aufgehört, and) al§ Sraut unb

@attin S5lancEenBurg§ nid^t, fi(^ unaBläffig unb innerlid^ft mit 2Bi§mard^ ju

Bef(^äftigen , mit einem n)ir!lid)en ßifer, ber über bie Blo^e 6orge um fein

Seelenheil boc^ inol^l t)inau§ging. Si§mardt§ üBcrragenbe 5perfönlic^!eit mu^

auf fie — tüie auf anbre ^^rauen biefe§ ^reife§^) — einen faft bämonifc^en

-Reij ausgeübt l)aBen; immer toieber ergebt fi(^ au§ i^ren SSriefen feine

mäd)tige ©eftalt: „2)er gro^e Otto, „ber intereffante ^Seitmann", „ber 5p§önij

toon .^interpommern". ^^m, bem „5lu§Bunb öon äßilb^eit unb ^Irroganj",

tüitt fie äurufen: „Otto, Otto, fangen Sie boc^ ein anbre§ SeBen an, entreißen

Sie fi(^ bo(^ bem toüften Sreiben."

Die a3e5ie^ungen 29i§mar(f§ ju biefem Greife geftalteten fic^ noc^ inniger

im Sommer 1846, Bei einer gemeinfamen ^arjreife, bie Woxx^ unb ^aric

ö. SSloncfenBurg, feit OltoBer 1844 oermöl^lt, unternahmen unb an ber au^er

ü^rem ^^reunbe au^ ^o^anna ö. •:Putt!omer mit einigen anbren iungen 2)amen

teilnolim — für S3i§morcE bie erfte grofee Sc^idEfalSioenbe biefe§ 3a^re§. 5luf

>) 3l\ä)t auf otte! eine anbre fc^ilbert if)n bamal» al§ „einen fc^r üon ber SBelt aui=

gefalteten, xeäji pifanten, fe^r gcfd^eiten, ööEtg reiälofen 3Jlann".
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ben .f)ejenfteinen be§ f8xodtx[^ toutbcn ernftc religiöfc (5kf^i-ä(i)c cjefiü^rt, tobbct

SSiSmard fein ^nnereS erfdjlofe unb öon feinem erfolglofen ©ucfjen unb Stincjen

noc^ ©lauten in Bitteren SBorten f:piQd). £)ie ^Quptfa(i)e aber toor, ba^ je^t

Sßi»martf unb ^o^onna ö. $Putt!amei- in gecjenfeitigem 33erftänbni§ einanber

nä^er !anien. @leic§ na^ ber Dtütfreife, oon 6(^ön{)aufen au§, ^at S5i§mat(f

feine 3lbfic§ten auf ^ol^anna bem O^teunb eröffnet, ber borüber um fo froher

toor, aU er öeibe löngft füreinanber beftimmt ^atte. ''Uiit biefen perfönlic^ften

^er^enSangelegen^^eiten ober öer!nüpftc fic^ fofort bie grofee @Iauben§frage

;

mit ()eifeerem ßifer aU je begannen ^tori| unb ^[Rarie ben ^am^3f um bie

©eele be§ §reunbe§. Si§mard£ jeigte fid^ anfangt tüeic^er unb pgönglidier

;

er lie^ frei) ^nm SSibellefen beftimmen , freilici^ junäc^ft tuieber ot)ne rechten

©rfolg. 6(^lie§lid^ ftegt boc^ 5[Rarie ö. ^lantfenburg : lna§ i^r im ßeben nic^t

gelungen ift, crreid^t enblid) bie ©terbenbe.

3m §erbft 1840 tuurbe X^abbenS gamilie ganj plö|lic^ öon einer Steige

fdltnerer ©(^i(ffal§fd)läge l)eimgefu(i)t. ^m 5luguft ftarb ein ©ol)n Xl^abben§,

im O!tober feine ^rau, in ber 9iad)t öom 1'. jum 1<>. ^ioöember feine 2;o(^ter,

^orie ö. 58tan(fcnburg. ^iömartf mar öon ber @lbe £)er in 2;rieglaff jum
SobeStagc ber Jyrau D. S^^obben eingetroffen, bie fi(^ in i^ren legten f5^ieber=

t)^antafien anä} mit i^m befi^öftigt ^atte. ^ur^ borauf öeriiefe er Sommern
tüieber unb reifte x\aä) ©c^ön^aufen jurütf, töo il)n balb bie ßunbe öon einer

fdimcren (£r!ranhing Warien§ erreichte. 5lugenbli(fli(^ !e^rte er mieber um
nac^ ^-Pommern. Untertoegü in 5lngermünbe, tno er ha^ 5lrnimfc^e @^epaar

befud^te, erhielt er bie ^Jlai^ric^t, ba§ ^tarien§ ^ranf^eit töblid^ fei. Unb
nun !am ha^ für immer ©ntfd^eibenbe: nid^t am ©terbebette be§ 3]ioter§

ober ber ^JJlutter, erft je^t rong fi(^ au^ Si§mor(f^ tief erfi^üttertem ^nnern

mieber ein ©ebet empor — feit fedije^n 3a!^ren ba^ erfte. @r traf ^orie

noc^ lebenb. ©d)töefterli(^ begrüßte fie i^n : „äöie freue iä) mici), ba^ bu

aud) getommen bift." 3)ann liefe fie i^m fagen, je^t muffe er fi(^ be!et)ren, e§

fei bie l^öc^fte ^eit. ^I^re äBorte, bie ungetrübte §eiter!eit unb .3uöerfi(i)t, mit

ber bie ©laubige bem Sobe entgegenging, öoKenbeten je^t ^i§marc!§ Um!e^r.

5llö ^J^aric ftarb, mar fie mit bem ^^reunbe im ©lauben öereinigt. 35i§marc!

aber fd^rieb nad^ il^rem 2^obe: „©ie iöar eine mir teure unb nottoenbig ge=

töorbene 5Perfon. . . . S)a§ erfte ^^x^, ba^ id) öerliere, öon bem ic^ toir!lirf)

meife, ha% e§ tnarm für mid) f(^lug . . . ^c^t glaube ii^ an eine 6mig!eit."

t)ux6i SBiSmartfy SSe!e^rung — S3e!e^rung infofern er eine perfönlic^e

SSerbinbung mit einem perfönlid^en ®ott miebergelüonnen Vtte — entfdjieb

fi(^ auc^ rafd) fein 35er§ältni§ jn ^o^^anna öon 5t^utt!amer. Söenige ilißod^en

no(^ 5Rarien5 lobe, am 14. 3)eäember 1840, tam e§ jtoifd^en ben beiben ju

einer ?lu§fprac^e unb ju einer 5}erftänbigung. ©inige 3;age fpäter, am
21. ^^ejember, auf einer 9leife öon $|]ommern nad^ ©(^öni^aufen, in einem

©tettiner ©aft^au§, fd^rieb S3i§mard£ Jenen berühmten „SiBerbebrief" — neben

bem oben (©. 4(>) eriüä^nten ©dt)reiben an bie ßoufine ba§ tüidjtigfte S)o!ument

feiner ^wgenb unb frü^eften i)lanne§ial§re — ben ^rief, in bem er um
3o:^anna§ §anb anfielt. S)ur(^ fyreunb 5Rori| liefe er il)n jum alten

5Putt!amer nad^ 9teinfelb beforgen, töo er äßei^nod^ten eintraf. Über bie
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M^nl^ett biefeö @(^rttte§, üBcr ben (Sinbrutf biefer unbermutetcn SBerBung

hxandjt man nut äu ^ören, toag SBIancEenBurg bamal§ felöft an SSi§mard

fd^rieb: „^(^ bin ber ^einunfl, ba§ ber teure 5?lann burc§ S)etnen SSrief

lote ein Dd^fe mit bem S3eil öor ben ßopf gef(plagen ift." @§ galt offenbar

für ein gefä^rli(^e§ äßagnis, feine 21o(^ter einem Ctto o. 33i§mar(i ju geben!

%k 5lnttriort be§ SSaterS öom 26. Sie^ember 1846 loutete be§^alb auc£| ^mM-
^altenb, nic^t o^ne ^t^eifel unb S5eben!en. S5i§marc£ aber ^ielt ft(^ an bic

^tnbeutung, ba§ i^m „eine enbgültige 2lntn)ort öor (Sott unb l^ier" nic^t

öerfagt fein foEe, unb erfi^ien am 12. Januar 1847 in Üteinfelb. (5r trof

bort ni(i)t gerabe eine ungünftige ©timmung, aber bod^ „5Zeigung ju tDeit=

läufigen 35erf)anblungen", benen er burd) eine lü^ne Umarmung feiner SSraut

raf(^ ein @nbe mad^te. 2lm nöc^ften -lage n^urbe bie SSerlobung in aller

?^orm öerfünbigt.

Slße biefe SSorgängc, bereu unenblid) reijöolle ©insel^eiten man bei

^axd§ felbft nacf)lefen möge, biefe innigfte 33er!nü|)fung öon ^Politü, ©laubc

unb Siebe l)aben begreiftii^ernieife eine re(^t öerfi^iebene Beurteilung erfa!^ren.

^an fpric^t öon einer Slnpoffung Silmartf§ an bie unter feinen ©tanbe§=

genoffen nun einmal '^errfdjenben religiöfen 5lnfc^auungen, öon ber Untermerfung

be§ germanifc^cn Sieden unter ben ß^riftengott. »Solcher äu^erlii^en 3luffaffung

innerfter SSorgänge gegenüber jeigt 5Jtarc!§, tnie mit ber „33e!e!^rung" im

.f)erbft 184(5 fi(^ nur eine längft begonnene unb öon innen ^erau§ geförbertc

©ntftiitflung öoEenbet f)at. S)ur(^ bie ^3teigung ju ^o^a^na, fo fül^rt er ou§,

ift ber Surc^brud) be§ religiöfen ®efü^l§ erleid^tect, öieEeic^t erft ermöglid^t

n)orben. 3)enn mit ber Siebe teuc^ö and) bie 6e!^nfud)t nac^ ©lauben, toic

bic ^äf)ig!eit, biefen ©lauben in fi^ aufzunehmen, burc^ bie Grmärmung

feine§ ganzen 2Befen§ in ber Siebe gefteigert mor.

5Reinerfeit§ möAte ic^ noct)mal§ ha^- rein ^ienfc^li(^e in biefer ganzen

gntmidlung ^eröorl^eben : 6§ hjoren fc^lieBlit^ bo(^ bie etoigen ©etrialten,

bie ba§ menfc^lic^e 2)afein be!^errf(f)en, ber £ob unb bie Siebe, bie ben llm=

fdltoung in S3i§mar(f ^eröorgerufen ^aben.

5lu(^ nai^ biefer S5e!e^rung aber, barüber ^errft^t nirgenb» ein 3h)ßifß^'

blieb Sismarc! eben S5i§marct; ber „©ranit" feine§ 2Befen§ — um ein

SieblingStüort öon Waxd§ ju niieber^olen - befjauptete fid^ unerfd^üttert

unter atten ©türmen be§ ©pätja^re§ 1840. 6r mar eingetreten in ben

(^riftlidf)=germanifd)en .^reil, aber er ging !eine§tüeg§ reftlo§ barin auf, er

n)urbe töeber ein Crt^obojer nod) ein ^ietift, unb gmifc^en il)m unb feinen

gläubigen ©tanbe§genoffen blieben Sßerfd^ieben^eiten unb (Segenfä^e, bie faft

ein 5Jtenfc^enalter fpäter ju bitteren unb fc^merjenben ^wfommenftö^en unb

fd^lie^lic^ 5u einem unheilbaren Säruc^e führen foltten. 3""äc^ft getöann

33i§mardE mit bem Umfd^rtiung feiner religiöfen 5lnfd^auungen au§ bem

3legatiöen in» ^^^ofitiöe, mit ber nun enbgültig geregelten perfönlic^en S3e=

^ie^ung ju feinem ©ott, ni(^t blo§ für fein !ampfäertDü^lte§ innere ^^rieben

unb feelifd^e» (Sleic^gemic^t, fonbern auä) nad) aufeen jene größere ©ic^erl^eit,

jeneg ruhigere ©elbftbetöu^tfein, toie fie eine öon 3h)eifeln nid^t me^r bemegte

Sßeltanfd^aunng gibt, ©elbft bem ©laubenäftolje feine§ neuen fjamilien!reife§
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(gegenüber, ^ö ift tüQ[)i-, er ^t auä^ in her iBraut tote jpäter in her ©ottin

ba§ Siecht auf bic eigene ^erf5nli(^!eit — ba^ @efe| feines eigenen 8eBen§ —
geachtet unb i^r toot)! 3ugerufen: „SBIeibe toie bu 6ift." %bzt eben öon bem

feften SSobcn be§ gemeinsamen @Iauben§ au§ ^ot er bo(^ häftig an i'^r

evjogcn, ^at er unter 'häufiger Berufung auf bie ^eilige 6(^rift i^rc quietiftifc^en

':JlntüanbIungcn, i!^re felbftquälerifii)en Steigungen be!ömpft unb fte für fein

robuftereS ß^riftentum ju gewinnen gefuc^t. ^ene gefeftigtere 2[ßeltanfcl)auung

gab i()m au(^ bie ©runblage für bo§ fü'^ne unb fc^Iagfertige auftreten auf

bcm ^ßcreinigtcn Sanbtag, bo§, trie ""JUarifä meint, „in ber Untermalung

beina'^e fd^on ben gefamten 33i§mar(f cntl^ält".

Einige äBoi^en naä) 6(^lu§ be§ SanbtogeS, am 28. ^uli i^-^7, unter

bem ^oläbac^ ber fc^lii^ten 2)orf!ir(^e üon 2llt=ÄoIäiglott) bei 9teinfelb, trurben

Otto t>. 23i§mar(f unb ^o'^onna ^- 5Putt!amer öermöl^lt. !^n ber Sraut^eit

{)oben bie SSertobten nur fur^e ^^tt bie ^reubc be§ 3ufommenfein§ genoffen,

jum ©Iü(f für un§, bie tnir it)rer Trennung jene inunberöoEen S5räutigam§=

briefe SBi§mar(f§ oerban!en, bie ^arrfS nun burc^ '^ofjanna^ SSrautbriefe f)at

ergänzen unb öeröoEftänbigen tonnen. 5lud) bem iungcn ^aare, ha§ nact)

ber .^oc^äeitSreife im O!tober 1847 in ©c^ön^oufen äöol^nung na^m, maren

bie 5littertt)0(^en nic^t oHäu lang bemeffen: in ben ^rieben i[)rcö f)öu§ti(^en

@Iü(!e§ brac^ im Wäx^ 1848 bie Sledolution Hierein, bie nun ^i§marct

tiinau§ri§ in ben großen politifc^en .^ampf, ber fein Seben§element tourbc

unb bleiben foEte.

.^ermon ©rimm ^at einmal in biefen blättern Xreitf(^!e al§ SSiograp^en

!©i§marc!» gemünf(i)t, U)ie er ibn \a auäj öon Tlxäjel 5lngeIo gemeißelt unb

öon Hiaffael gemalt tniffen InoKtc. - ^(^ teilt ni(^t fo Ineit ge^cn, ju fagen,

bafe i^n ba§ ^ier befpro(^ene 2ßer!, menn er e§ noc^ ^ätte lefen tonnen, über

bie Uncrfüllbarfeit feine§ 2Bunf(^e§ ganj getröftet ^ätte. 5lber mand^e @igen=

fi^aften, bie er öon einem S5i§marc£=25iograpl^en öerlangte, !^ätte er ^ier hoä)

gefunben: bor attem eben bie ftarfe !ünftlerif(^e 5lber beS 3Serfaffer§, ber mit

lebenbiger unb tearmer, aber tritif(^ gebügelter Xeilna'^me öon ^p^antafie unb

@efül)l bie .^clbengeftalt ^i§martf§ aufrid^tet.
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23ei SSeflinn be^ .^erbfteg (1867) luurbe mein Seip^iger Stilleben füi

einige Sage unter6ro(i)en. 2)ie 5lotn)enbig!eit, mir toeiterc journaliftifc^e

SSerBinbungen unb @rlt3er6ögelegenf)eiten ,^u fiebern, führte mi(^ auf einige

3;ogc no(^ SSerlin. £)er erfte ^Jlenfc^, bcr mir „Unter ben Sinben" Begegnete,

toar ber (Seneralgouöerneur 5lI6ebin§!^ au§ 9iiga: „@§ ift gut, ba^ iä)

©ie treffe," fagte er mit fti^tbarer (Erregung, „trir ftnb l^ier in einem neu= .

traten Sanbe unb !önnen mit üoEftänbiger Cffenl^eit reben. SBotten 6ie

^eute aöenb ^u mir in§ .^otel 9fol)nI fommen, — ic§ ^aBe ^^nen mancherlei

äu fagen." ^ux feftgefe^ten 6tunbe erf(^ienen, fanb ic^ ben ©eneral Bereite

mit ber Orbnung feiner Koffer Befd}äftigt. 3Sa§ er mir ju fagen !^atte. Hang

Jnenig erBaulid^. ©eit bem im ^uni ftattgeljaBten ^efucfie be§ ^aifer§ ^atte

fic§ ber geBilbeten Sßeüölterung SiD^ 6ft= unb .^urlonbg eine 3}erftimmung

Bemächtigt, bic öon ©rBitterung laum nod^ ^u unterfc^eiben löar, unb au§

ber bie ftänbifc^en yiepröfentanten auä) bem ©eneraIgout)erneur gegenüBer

lein §e!^l mad)ten. Der too^^lmeinenbe, aBer im ©runbe fi^toac^e unb Be=

ftimmBare 53lann ^atte bie @m:pfinbung, ätuifc^en „f^lut unb SSeße" geraten

unb ringg öon Uuäufriebenen umgeBen ju fein. Oiegierung unb ^Preffe

©t. $eter§Burg§ öerlangten entfd)iebene ©eltenbmac^ung be§ „rufftfc^en

@taat§:prin3ip5", inbeffen unfre ftänbifi^en 9^e:präfentanteu bem Drgone be^

!aiferlid§en 2ßi(Ien§ nid^t nur Dppofition machten, fonbern Bereit» ben Status-

quo für rei^tötoibrig unb un^altBor gctüorben erlldrten. f)er auBefo^lenen

,^orrefponben3 in ruffifd)er Sprache lüürben unter SSerufung auf ®efe|e unb

5Priöilegien ©c^toicrigleiten Bereitet, gegen bie ßinfü^rung ber rufftfc§en 3n=

ftitutionen angenäherten Einrichtungen im üorau» 5]3rotefte eingelegt ; ber fonft

aU 35ertrauen§mann be§ Äaifer§ ongefe^ene ^itoilgonöerneur öon ßiölanb,

Dr. öon Dettingen, Beginne einen ©tanbpunlt einzunehmen, ber öon bemienigen

ber 9titterf(^afteu unb ©täbte laum me^r ju unterfd^eiben fei, unb bie faft

aEcjeit freunblii^ getöefenen gefeEfc^aftlirfien SSe^ie^ungen 3iöif(^en bem ©(^lo§

unb bem 3titterl)aufe bro^ten in§ ©toden ju geraten. „Unb töa§ ba^ ©d)limmfte

»eutjc^e SHunbi'c^au. XXXVI, 7. 4
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t[t," ful^t SllbebinS!^ fort, „tüenn tc^ geltenb ma(i)c, ba§ betn SCßtllett bet

Slegierunfi nadigegeöen toerben muffe, fo bro^en bie Ferren mit 91ieberIegunc^

i^ter 5imter, bic anbetn gar mit 5lu§tuQnberurtg ; ba§ öon §errn öon 23od

unb öon ;i\l§nen gegebene SSeifpiel ift !ein glütfüc^eS getoefen. ^lir ift babei

um fo f(^Iimmer jumute, aU 6eine ^Jkjeftät äu^erfte Sd^onung ber @e=

müter trünfi^t unb mir ^ur ^Pflic^t gemacht ^at, jeben esclandre ju öer=

meiben. ^2luf meinen $Poften !e^re id) fc^tueren ^cr^enS prüd: in 9tiga ni(^t§

üU flogen unb ^efc^toerben unb in ©t. $Peter§6urg eine Stimmung, bic

burd) Seri(^te über bie !^errf(^enbe Ungufrieben'^eit unberechenbar berfi^limmert

ioerben mürbe. 3)aäu beginnen bie au§länbif(^en Leitungen einen !^ö(^ft

^3einli(^en Särm ju machen. 5Jlan tüeife nic^t me^r, auf toen man ^iä) t)er=

laffen unb bei mem man Unterftü|ung finben !ann. 3Ba§ foll bo§ toerben?"

3<^ tüar im SSegriff, auf eine 5lntmort p finnen, al§ an bie 2;ür ge^o(^t

unb ber S3otfc^aft§rat ^aron 5Jlo^ren^eim gemelbet tnurbe. S)em 9tamen

naä) toax biefer tüo!^lgef(^niegelte §err mit btonbem §aar unb Sart unb ein=

gehemmtem 5Jlono!te mir mo!^Ibe!annt. ©eborener ^ole unb eifriger ^ot^olü,

'^atte ^Rol^ren^eim ha^ eigentümliche ©efc^idt ge!^abt, öon feinem ßl^ef, bem

dürften ®ortfd)a!om, ^uerft beläct)elt unb Oerfpottet, bann aber !^ö(^li(5^ft

reflektiert gu trerben. @r mar e§ getoefen, ber al§ iunger Beamter bem

taiferlic^en Steic^gfanjler ben naiben 9tat erteilt botte, aug ber berühmten

3ir!ularbe:pefc^e öon 185G bie "^iftorifc^ getoorbenc $]3'^rafe „la Russie ne

boude pas, eile se recueille" ju ftrei(^en; i^m l^atte aber auä) @ortf(i)a!otoö

betDunbernbe§ „Voilä un houime'' gegolten, al§ er nic^t bulben getoollt, ba^

ber alte |)err in feiner (Segentnart über ben $a:pft 5piu§ IX. unb beffen ^olen=

freunblid)!eit j^nifj^e ©loffen machte: ber ungeftüme @ifer, mit bem ber

bamalige (1863) ^anjleibeamte öon ber ^rül)ftüc!§tofel aufgefprungen unb

au§ bem ©:t3eifefaol geftürgt mar, l^atte ber imponierenben 2ßir!ung ni(^t

öerfe'^lt, bie S^iJ^en öon ^ann'^aftig!eit auf ruffifc^e ©emüter immerbar ^u

üben Pflegen. — S)a an eine gortfe|ung be§ begonnenen ©efprä(^§ nic^t 3U

beulen mar, unb ha 5llbebin§!^ no(^ om nämlichen 5lbenbe abreifen moEtc,

empfahl iä) mid) mit einigen gleichgültigen SCßorten. ^(^ l)abe i!^n nie h)ieber=

gejelien.

Unmittelbar, nod^bem icf) ba§ |)otel ^otjal öerlaffen !^atte, fud^te ic^ einen

in SSerlin anmefenben Sanb§mann, ben liölänbifd^en Sonbrat 2lrt^ur ö. Siid^ter

auf, um il^m ha§ ©eprte ju berid)ten. 2Sir öerftönbigten un§ unfc^mer barüber,

ba% 5llbebin§!t)§ beprimierte Stimmung au§genu^t tnerben unb öor aßem
ber „peinlid^e" Sturm in ben „au§länbifc^en Leitungen" nac^ 5Jlögli(i)!eit

berftärlt merben muffe. 5luf bie «Haltung ber beutfc^en 5Preffe glaubte ii^

einmir!en ^u !önnen, nac^ $Pari§, bem S)el|3bi ber St. ^eter§burger ßiberalen,

, reid^ten meine 35erbinbungen nid)t. 2Bir famen bemgemä§ überein , einen

2Serfu(^ bei bem für bie näc^ften Sage in Berlin ermarteten, auf ber 2)ur(^=

reife nad) ^ran!rei(^ begriffenen dürften $aul ßieöen ju mad^en. Sieöen

mar öon 1862 bi§ jum ^o^re 1867 liölänbifd^er ßanbmarfc^att getoefen unb

batte fi(i) al§ ein Biaxin betoä^rt, auf beffen :patriotif(j^e ©efinnung tro| ber

25eftimmbar!eit feine§ toeic^en 6^ara!ter§, unbebingt gerechnet toerben !onnte.
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©ine qehJtffc ißerdnberung ^aikn feine S5ejiel)uncieu ,^ii un§ baburd) crfa^veu,

bafe ließen auf bem ßanbtaqe öon 18ö7 nid)t tniebergetoö^It unb baburi^ 6e=

ftimmt tüorben ttjar, hu i^m öom .^aifer ^erfönlic^ angetragenen Stellungen

be§ D6er=3ei'entonienmeifter§ am !atferlid§en .f)ofe unb be§ ^uratoty ber Uni=

öerfttät St. ^eter§burg anäune^^men unb öon ber 2)üna an bie 5ktoa ül6er=

guftebeln. £)er llnfrigen einer tnor ber ^ürft inbeffen geblieben, unb 9ti(^ter

unternat)«! e§, i^n bei ber beöorfte^enben S)ur(^reife baju ju beftimmen,

tüö^renb feinem 5|3orifer |)erbftaufent§alt§ ^Pre^öu^erungen jugunften ber

boltifc^en ^rotiinjen unb ber europöifc^4iberaIen Sa(^e in Dtu^Ianb ju t)er=

anlaffen. 5lu^ gelegentlichen 5JlitteiIungen tüu^te ic^, ba§ Sieöen mehrere

^}J^itarbeiter ber „Debats" unb ber ,, Revue des deux moudes", namentlid^ ben

£)!onontiften ßeönce be ßaöergne fannte. So lie^ ftd^ aud) in biefer Üiüdfic^t

cttt)a§ ^offen.

3)ie nö(^ften 3^age öergingen mit^einlii^enSSefud^en bei3eitung§reba!teuren,

benen i(^ meine ^itorbeiterfc^aft über ruffifc^e £iinge antrug, um bie in ber=

gleichen ^^ötlen unüermeiblic^en Erfahrungen ju machen unb bie aUenblii^c

©ene^^migung ^ur ©infenbung öon .^orrefponbengcn an bie in St. ^Petersburg

öiel gelefene „^reugjeitung" ju erlangen, bie mir mit „ätüei, fogar brei

Malern ba^ Stüd" bego^It töerben fottten ; öon bem 9ieba!teur ber „Spencrfc^en

Leitung", .^errn 2llej;i§ Sc^mibt, h)ar ic^ abgetoiefen tüorben. 5Md)t eben

tt»of)Igemut in meinen ®aftt)of ,5urüdge!e^rt, fanb ic^ eine unertoartete ßinlabung

öor: iä) fotlte bei bem öerrn ^unbeSfanjler unb ^inifterpräfibenten ©rafen

^ismarrf ben 3lbenb üerbringen.- S)er eintabenbe S)iener t)atte f)in5ugefügt, bie

.•perrfi^oft merbe allein fein unb ou^er mir nur ben oben genannten liölönbifc^en

^sJanbrat ö. 9ii(j^ter ertöarten. ÜJtit biefer ©inlabung ^atte e§ bie folgenbc S5e=

monbtni§: SSei ber Übcrfiebelung nac^ 5)eutfc^lanb :^atte ic^ nur einen

Empfehlungsbrief mit mir gefü{}rt: ein Schreiben, ha^ mein öere^rter f^reunb

^^uguft öon Oettingen mir für ben ©rafen Sigmare! mitgegeben ^ottc.

Oettingen mar, beöor Stlejanber II. i^n ^um (iölänbifc^en ^iöilgouöerneur

unb |)ofmeifter be§ faiferlid^en §ofe§ ernannt t)atte, mehrere 3a^re (1857—1861)

liölonbifc^cr Sanbmarfi^aE getnefen unb at§ folc^er pufig nai^ St. Petersburg

ge!ommen. 5lu§ biefer ^eit botierten nähere Se^ie^ungen ju bem bamaligen

preufeifd)cn (Sefanbten am ruffifd^en |)ofe. ^uxä) feinen eftlänbifc^en .^oHegen,

ben ©rafen ^lej;anber lleljferling (Si§mar(!§ berliner Stubengenoffen) ein=

geführt, mor Cettingen ^um ^abitue be§ .^aufe§ auf äßaffilt) Oftrom ge=

morben. grau o. SSiSmard, bie jum erften ^aU im 2lu§Ianbe lebte unb

beutfd^en Damenöerfebr tüünfc^te, ^atte an CettingenS Sdjtüefter, ber ©e=

mafilin beö 5l!abemi!er§ Sc^rend, befonbereS ©efallen gefunben, — bie gleict)^

eitrigen Sötine öcr!e£)rten al§ Spielgcfät)rten, — ben ^Dlönnern boten gemeinfame

^ntereffen mannigfache 3lnf)aa§pun!te , obgleich bie politif(^en 5lnfd)auungen

ni(i§t bie nämlichen loaren. So tüar mon nad^ meljriätjrigem Sßer!e:§r in

freunbf(^aftlict)em Einöernet)men unb mit bem S3erfprect)en gefc^ieben, bie an-

geknüpfte 5ßerbinbung bei Gelegenheit fortaufe^en. i)a§ Schreiben, in bem

ißiSmard ben liölönbifc^en SSe'fanntcn feine Abberufung öon St. ^Petersburg

mitgeteilt unb bie UngemiBtjeit barüber be!lagt l)atte, ob er al§ ©efanbter
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iiorf) ^Porig flcf)cn, ober aU 5Jlini[ter in Berlin 6Ici6cn lücrbc, — bkfen 33rtef

l^ottc Cettinflcn mir gu lefen gegeben, bamit iä) fclbft fe^cn möge, „ba^ er jur

Erteilung bon ömpfe^lung§6riefen an §errn 0. 35i§mar(f befugt fei".

S3ereit§ bei (Gelegenheit ber £)ur(i)reifc waä) Seipjig f)atte \ä) biefe§

6(i)reiben übergeben, inbeffcn tueber ben Rangier be§ 5iorbbeutfd)en S3unbe§

noä) bie ©röfin !ennen gelernt. 5ln if)rer Stelle empfing mi(^ ber bamalige

nödjfte 3>ertraute be§ §aufe§, Segation^rat ö. .^eubeE , ber mir ben 5luftrag

on»ri(^tete, bei meiner nai^ften 5lntt)efen:^eit in Berlin lüieber öorgufprec^cn.

^^d) Vtte ba§ aU fa(;on de parier angefe^en unb micf) biefe^ 5[)ial bomit

begnügt, meine ^arte obgugeben. ^e|t burfte ii^ ^offen, bie bereits aufgegebene

S5e!anntfc^aft bennoc^ ju machen. 51I§ iä) gut angefe^ten Stunbe in ber

Sößil^elmftra^c erfc^ien unb in bie unbequemen, engen Stöume eintrat, in

benen bie politifi^c Slbteilung be§ 3lu§tDärtigen 5lmteö gegenwärtig t)ouft,

fagte ber 2)iener mir, ba^ ic^ ber einzige (Saft ber ©räfin fein toürbc.

„(Siäetteng finb eben ju ^Jlajeftät befohlen toorben, unb ber ^err ßonbrat {)atte

fi(^ cntf(i)ulbigen laffen." S3ei meinem Eintreten in ben 6alon fa§ bie

©räfin — eine cttüa t)ieräigiät)rige ()agere ^ame mit !no(i)igem ©efid^t unb

einfad) liebenstnürbiger ^[Ranier — in ber nid^t aEäu großen, matt beleu(^teten

©tube einfam am STeetifc^. i^d) fteEtc mid) öor unb !nüpfte eine llnter=

T^altung an, bie ber 91atur ber 6a(^e waä) Don ben gemeinfamen f^reunben

ausging unb bann p 9tu^lanb im allgemeinen unb 6t. ^eteröburg im fpejieEcn

übcrfprang, bie (Steife be» §er!ömmti(^en begreiftii^erlüeife aber nic^t Derließ.

2)0 i(^ bie §eim!er)r be§ §au§!^errn abtnarten foHte unb abgutoarten münfd)te,

bot iä) ha^ öolle, mir ju ©ebote fte^enbe Wa% öon Unter^altungötalent auf,

um bie ^onüerfation im ©ang ju erljalten, b. I). bie ^xau ©räfin mögli(^ft

jum üteben ju oeranlaffen ; aU bie U^r brci Diertet auf 12 f(^Iug, n3areu

meine Hilfsmittel fo öoEftänbig crfd^öpft, ha% ic^ ben ^lüdgug antreten mu^te.

3luf ber unteren öälfte ber Sireppe begegnete mir bie n3ud)tige i^u}ux einel in

ßüraffieruniform geüeibeten öerrn, ber mid) einen 5lugenblid anfa^, meinen

(Sru^ ertriberte unb mi(^ meine» äßegeS gel)en lie§. ^(^ mar an bem größten

Staatsmann beS ^a^r^unbertS öorbeigegongen . . .

Seit ber 9lüd!e!^r au§ SSerlin mod)ten etma fei^S 25>ocöen üergangen fein,

als i(^ an einem trüben ^RontagSnac^mittage ber erften 5)le§tD0(^e in meinem

^immer fa^, um gemeinfam mit Dr. .^orban bie 9ied)nung über bie CuortolS=

Ijonorare (gange fünf^unbert Saler, bie an unge5äl)lte ^Ritarbciter öerteitt

tüerben foßten) aufgumai^en. Sßä^renb mir in unfre Äalfulationen öertieft

bofa^en, trat ein „5Jle^frember",|)err S3oEgolb, ein, ben i(^ als Äommifftonär

liölänbifdier Üteifenber in 23crlin gefe^cn ^atte, unb ber mir einen Srief unb

70U—800 f^ran! in ©olb auf ben 2:i"fd) legte, ^n bem Briefe teilte ßanbrat

. ö. 9ti(^ter mir mit, Sieöen l)abe bie bereitmiltig übernommene unb aud) öon

i!^m als geboten angefcl^ene ^^arifer ^Pre^angelegen^eit ni(^t in 5luSfü!§rung

gu bringen öermoc^t. @r fü|le fid^ inbeffen an fein 9iid)ter gegebenes SSer^

fpre(^en gebunben, ^abe be!^ufS ©rlebigung ber 2lngelegenl)eit ben beigefügten

SSetrag angetüiefen unb laffe midi erfud^en, fo balb trie möglich nad) 5PoriS

3u ge^en unb mein §eil gu öerfuc^cn.
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1x0% ber ©d)tüiciig!eit her mir gehjorbenen Slufqoftc unb ber .ßna:p:p!^eit

bcr mir baju gebotenen Glitte! c^inc^ icf) im SBertrauen auf bie ®ercc^tifl!eit

meiner ©ac^c fluten ^Int» auf bie ga^rt. ^n ^aben=25aben cjönntc ii^ mir

einen furzen Slufent^alt; micf) erfüllte bcr bringenbe 3iBunf(^, ^toan
S^urgenjeh) fennen ju lernen, beffen fur^ jutior erfcfiienener, in ^aben=^aben

fpielenber 9toman „'Sianä)" mic^ mit ^o^er Sefriebigung erfüllt f)atte. ^ei

y^rau ,^ 1 r a 6 d) u m a n n , bie id) junäc^ft ouffudjte , traf id) lurgenjelriy

6erüt)mte ^reunbin J^xau ^pautine 3}iarbot = @arcia, an bie meine ^^rau

unb mein ©c^tüiegeroater mir Briefe unb ©rü^e mitgegefien Ratten. ®ie

gro^e Mnftlerin lub mi(^ ein, an ber ,,en famille" ftattfinbenben '^tuffü^rung

il^rer Oper ,,Le dernier sorcier" teil5unet)men , bie für ben 2l6enb öerabrebet

fei unb im 6aale ber 31urgenjett)fct)en ä^itta ftattfinben tnerbe; Surgenieto

felbft ^aBe bie 9toKe be§ ©ouffleurS übernommen.

3l6enb§ um 8 ll^r fanb iä) eine ©efeüfc^aft öon ettoa fet^jig ^erfonen in

bem in einen Kjeaterfaal öertDanbelten (Smpfangöjimmer beö ruffifc^en 2)ic^ter§

uerfammelt. %ui bie ^^^erfonen ber ©äftc ücrmag id) mi(^ ebenfotDenig ju

befinnen, mie auf ben ©egenftanb ber jur 2Iuffüf)rung gebrachten Cper. 5lIIe§

^ntereffe richtete fic^ auf bie ^^erfon ber ^omponiftin, bie am ^lügel fa§ unb

bie ?yun!tionen beö ßapellmeifter§ , be§ C^^orbireftor» unb — be» Drd^efter»

in fic^ bereinigte. ^Jlabame 3]iarbot ftanb im 46. Sebengja^re
; fie ^atte bie

SSü^ne löngft oertaffen, feit ^a^ren foft ausfdjIieBüc^ ber ßr^ie^ung i^rer

Äinber gelebt unb ftc^ niemale burc^ Sc^önfieit au^gejeic^net. 5Hc^t§befto=

t^eniger gel)örte bie mittelgroße , '^ierlic^ gebaute unb unbefc^reiblic^ grajiöfe

?yrau mit bem reichen ft^toar^en §aar unb ben bunllen Slugenj gu ben

an^ie^enbften, um nic^t ju fagen ^inreißenbften ^yrauen, bie mir jemals t)or=

gelommen finb. 3)ie gefamte 6rfd)einung trug ben Stempel einer ä^ergeiftigung,

bie bie geniale ^^ünftlerin cr!ennen lieB, bie neben if)rer 6d)tt)efter 5Rali6rün

unb ber ©c^röber^SDeörient bie gefeiertfte Sängerin be» ;3a^^'^ii"'5ert§ getoefen

toar. 2)en gefamten 5lbenb über lonnte ic^ lein 5luge öon i^r abtoenben,

bie im einfachen bunllen .bleibe am ^ylügel faB unb ber fleinen, faft au§=

fc^ließli(^ au§ eigenen unb fremben .^inbern beftetjenben Sc^aufpielergefellfc^aft

ha§ eigene fyeuer mitzuteilen fi^ien. .^n ber oorberften 3tei^e ber ^ufc^Q^cr

faß ^err Soui§ 3]iarbot, ein bejahrter Heiner öerr mit ernft()after ^iene,

ber be!anntli(^ ni(^t§ toeniger al§ nur le mari de Madame, fonbern ein be=

rü^mter ©c^riftfteüer, .ßunftlenner unb eine fe^^r auSgefproc^ene $Perfönlic§!eit

p3or. — äßie ha§ gefamte bamalige ^aben=^oben, trug ou^ biefe gefeüige

^Bereinigung ein auSgefprodien frangöfifc^eg ©epräge. Cbglei(^ §err unb

y^rau 2}iarbot Portrefflid^ beutfc^ fprad)en unb bie meiften 5lnmefenben 2)eutfc^c

toaren, tourbe öornef)mlic^ fran^öfifc^ gefproc^en: man ^dtte meinen foEen,

bie im ftur^aufe unb beffen Umgebungen ^erumfc^toärmenben ^ßarifer unb

$t^ariferinnen ber §alb= unb SSiertelstüelt feien (Eroberer, bie htm beutf(^en

^abeort i^re Spra(^e unb Sitte geiualtfam oufäUätüingen getnuBt. lurgenjetnS

!loffifd)e S5ef(^reibung be§ S3abener treiben? paßte fo genau auf bie 5Jlenfc^en

unb 3)inge, bie un§ umgaben, ba^ man ftc^ für einen 53iitfpieler einer ber im

„3tau(^" gefc^ilbertcn S^ene £)ättc lialten lönnen.
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Mit einem .^intneiS auf tiefen 9toman Begann benn auc^ ha§ ©efpräc^,

bag i(^ mit Surfleniett) füf)ren burfte, aU er nad) Sef(i)Iu§ ber ^uffü^rung

f)inter ben ."^uliffen ^eröortrat. @r ftanb bamal§ im fünfjigften ßebeneia^re

unb ouf ber ^öf)e feiner fc^riftftellerifi^en SSebeutunq ; bie haßerfüllte ^olemü,

lüelc^e bie OJto§!ouer Ülationalcn !ur5 3uOor gegen ben S)i(i)ter, ber „atte§

^Ruffifc^e ^unft unb 9touc^" genannt unb ben jä^en «Sturj be§ jungruffifdien

^Kabüaligmuy öorau§3ufagcn getnagt l^atte, ftanb im Mittelpun!t be§ gefamten

rufftfc^cn Sebenö. S)ie t)o^e ©eftalt , ber oon tneißem .&aar unb ^art ein=

gefaßte fc^öne .^opf unb bie einfache äßürbe be§ ernft^aft breinfc^auenben

'•J)tanne§ cntfprai^en ber S^orfteUung, bie iä) mir öon beut Berü^mteften 3)id)ter

be§ mobernen Ütußlanb gemad^t f)atte. 2)er 2lu§fü^rli(^!eit , mit ber ^^rau

SSiarbot mic§ öorfteEte , mochte i(^ ju bonfen ^aBen, baß er mid) einlub, it)n

öor meiner ?lBreife ju Befüllen.

S^urgenjeto ^atte eine f(^led)te 5tac^t ge^aBt unb faß fröftelnb am .^amin=

feuer, al§ ii^ anbern 2agö Bei i^m eintrat. 58ei ä^iarbot§ ^atte er fran^öfifi^

gefprodien, -- biefe§ Mal fprac^ er beutfd) ,
— ein Umftanb, ber ertnä^nt

tnerben barf, toeil er für ben Mann ^öc^ft c^arafteriftifd^ trar, ber feinem

^reunbe Julian 6d)mibt einmal has ^elenntnil aBgelegt ^attc: „^ä) Bin

ein 5Ruffe, alfo ^abe id) feinen äßitten. äßenn ©ie mir fagten: ,2:urgenieU),

tomm fte^len', fo tnürbe id^ ha^ erfte unb ba§ jtoeite Mal nein fagen, aber

ba§ britte Mal feuf^en: ,9iun, trenn e§ fein foÜ', mit!ommen unb ftel)len."

M(ific^tli(^ feiner intimen lünftlerifi^en unb politifc^en ÜBerseugungen uner=

f(^ütterlic^ , tnar er al§ echter ©laluc nic^t imftanbe , ftarlen ©inflüffen ju

UJiberfte^en, eine ^eftimmBarleit, bie il)m ^äufig alsi galfc^^eit unb Unauf=

ri{^tig!eit aufgelegt iDorben ift, unb bie e§, imt ©runbe genommen, nic^t tüar.

Mit 2)eutfc^en tnar Surgenjetü beutfc^, tüie er mit i^rauäofen franjöfifd) inar:

Bittrer, als in ben „grü^linggfluten" gefc^e^en, ftnb bie ©c^tnäc^en beutfc^en

äßefen^ niemals öcrfpottet trorben ,
— l)erBcre Urteile üBer bie J^rauäofen

ai^ gctoiffe in ha^ „^blige 5ieft" eingeftrcute S^emerlungen ftnb auc^ öon

3a§n unb ©enoffen nic^t gefällt iDorben. ^ä:j Bin üBerjeugt, ha% e§ aufrichtig

gemeint tüar, al§ Xurgenjetü mir auf bie S3emerfung, i(^ reifte nad) 5^'anf:

reid), jur ^Intlüort gab: „^ä) fann biefe franjöftfc^e 2IHrtfc^aft eigentlich

nic^t au§fte^en — id) !enne fie, benn eine natürliche Soclitcr öon mir ift in

^ranfreid) öerl)eiratet." ©einer ^^reunbin ^rau ^Marbot moci)te er an bem

nämlici)en Xage ha§ ©egenteil gefagt f)aBen, o^ne fic^ baö eine ober ha^ anbrc

Mal einer Untna{)r^eit Betüußt getnefen ju fein. Unebel ober inl^uman ^at

biefer Menfc§en!enner unb Menfc^enfreunb fieser niemals fein fönnen!

Xa^ mit Surgenjeh) geführte ©efpräc^ galt junäciift ber in ben €ftfee=

proöinjen Befolgten, öon bem Berühmten „©apabni!" (äßeftlic^en) unb eifrigen

ÖiBeralen Bcgrciflic^ertneife mißBiüigten ©t. ^^eter§Burger $olitil, um fobann

auf bie ruffifcije Siteratur unb in§Befonbere auf bie ©latoop^ilenpartei über=

pgei^en. ^c^ Beftritt bie im „'Siauä)" unb in ben „VeBcng- unb Siteratur=

Erinnerungen" toiebertiolt aufgefteEte ^e^auptuug, baß biefe Mo»!auer

5iationalen feine einzige literarifc^e liJeiftung t)on BleiBenber SSebeutung auf-

i^utoeiien get)aBt t}ätten, unb berief mirij auf ©. %. 9l!fafotr)5 {be§ 5^ater§)
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„Stuffifc^e l^^ainiüeni^roni!", bie id^ aU ^erle nic^t nur her rufjifc^en, fonbern

ber europäifcf)en Siteratur pries. Surgenielr liefe ba§ ekelten, führte aber in

i}öä)'\t c^eiftreic^er 2Beife au§, ha% ber alte ©ergei Ximofeietoitfdö too!§l

ber 23ater ber beiben Slatüop^itenfü^rer .Vtonftantin unb ^toan 5l!ia!otü ge=

toefen unb fid^ ^ur ^J^artei berfelben gerechnet f)a6e, feiner SSilbung unb feinem

SBefen nad) bagcgen echter „©apobni!" (äßefteuropäer) geöIieBen fei. SSelege

bafür tüürben in einem „bie %t\atoto" üBerfGeriebenen 5lbf(^nitte beg jtüeiten

Xeit§ ber „Se6en§= unb Siteratur=6rinnerungen" öeröffentlic^t toerben. —
(Einige ^a^re öor feinem Sobe ^at Surgenieto mir gefc^rieben, bie S5eröffent=

üc^ung be§ 5luffa^e§ über bie 5t!fo!ott) fei au§ prioaten 9tü(fft($ten öerfc^oben

tDorben. ^ebauerlic^ertDeife ift biefe intereffante 5trbeit glei(^ einer ^In^a'^t

anbrer ^interlaffenfc^aften öon bem „^^reunb", in beffen S3efi| fie fic^ befonb,

mit ecljt ruffif(i)er Sei(^tfertig!eit öerjettelt tüorben. S)ie 6rben be§ öon 2ur=

genietD in einem tna^ren Äabinettftürf c^arafterifierten D3taler» ^raanoto ^oben

tüo^l getüufet, tüarum fie bie ^ublüation ber binterlaffenen 3ei<^^iiii9ßn

biefe§ merftuürbigen ^ünftler» unb ^Jlenfc^en feinem ruffifc^en, fonbern einem

beutfc^en ^nft^tut (bem arc^äologif^en ^nftitut in 9tom) le^ttoillig übertragen

§aben. S^urgenjeftis Unterlaffung bejüglicöer SJorfic^tömaferegetn erfd)eint um
fo öertüunberlic^er, aU er über bie Unjuüerläffigfeit feiner Sanb§Ieute gerabe

fo gut 3Sef(^eib toufete mie über il^re Urteil§lofigfeit in öft^etifdien 2)ingen.

„3)orüber urteilen fie tnie bie .^lö^e", fagte er, al§ auf bie töri(^ten |)t)perbeln

bie 9tebe !am, in benen ber „berütjmte" ^Pogobin unb anbre altruffifi^e ©röfeen

ben ertüä^nten Sluanott) gepriefen; gleii^.^eitig aber beffen 5lntagoniften $8rüIott)

öer^errlidit ^^atten.

Einige Stunben na(^ biefer mir tro^ i^rer ^ür^e untiergefelic^ gebliebenen

^öerü^rung mit bem gebilbetften unb reinften ruffifc^en Mnftler feiner ^üi

fe^te ic^ bie ^afjxt nadi 5|3ariy fort.

S)a§ Sßefte unb 33oüftänbigfte , tüa§ über ruffifct)e S)inge be§ legten

Suftrum§ in |}ran!rei(^ gefc^rieben tüortcn, ftammte au§ ber ^^eber öon

ß^arleS be ^a^abt unb toar in ber .Revue des deux niondes" öer=

öffenttid^t iüorben. 5)iefen unb ben bamaügen poütifc^en ß^roniften ber

berühmten Settfc^nft, ©ugene ^orcabe, münfc^te ic^ lennen ju lernen

unb bie beiben einflufereicl)en Männer für bie ^ntereffen meiner öeimat ju

getüinnen. £)er 5lnteil, ben inSbefonbere ^Jlajabe bem unglütflidjen $olen

mibmete, liefe mid^ annel)men, ha% mit i^m ^u reben fein tüürbe; bafe i^m

^Jtaterialfammlungen, toenn ic^ fie befd^offen fonnte, unter aßen Umftänben

tüiülommen fein mufeten, tüor überbieS felbftöerftänblic^. — ^Jlagabe, beffen

Umftänbe ni(^t bie günftigften fein motzten, unb ber bie leitcnbe ©teltung

bei ber üieöue erft fpäter ertoarb, lebte in bem befc^eibenen .^inter^aufe einer

ber ^Jiebenftrafeen $afft)§. 3}on feinem So^ne, einem fünfae^niä^rigen Knaben,

töurbe mir gefagt, ha^ ber 3}ater erlältet fei unb ju Sette liege, ^c^ bat

ben jungen ^lenfc^en, öerrn be ^Otojabe ju fogen, ein grember tuünfc^e i§n

SU fpreiiien, ben töefentlid^ ber 2ßunf(^, ben au^geaeic^netften ©c^riftfteEer

über 3tufelanb fennen 3U lernen, nac^ 5Pari» geführt ijaU. 3)afe !ein ^^ranäofe

einer ö^ibigung folc^er 5lrt n3iberftel)en fönne, t)atte ic^ richtig berechnet.
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2)er ©ol^n fül)rtc mid) bor ha§ cinfactic 33ctt, in bem ein Bloffer, etiüa fünf=

imbt)iei'3igiQf)rigei- ^Mann mit tüo^Igcpflccitem fd^lüarjen 33oEBart unb fc^hjer--

mütig breinfd)aucnbcn bitnüen klugen lag. ^it bem „apergu" neurufftf(^er

S)iTtge lüor §err be ^Jla^abe — bon! feiner ^olnifdjen SSerbinbungen — fo

genau Be!annt, ba^ eine !nap:pc l^albe ©tunbc jur ^erfteEung einer 35er-

[tänbigung l)inrci(^te. ^JJlajabe mai^te fic^ einige ^^lotijen, ermächtigte mid),

il^m !ünftig au§fül^rlid)e ^})litteilungen äuge^en ^u laffen, unb gab mir — ha

i(^ ouf bie S)ringli(5^!eit einer Befi^leunigten .»^unbgebung ^inlt)ie§ — eine

6infü^rung§!arte an 5Jlonfieur f^orcabe mit. — SSeim 5lbfc^iebe fragte bcr

.Traufe nac^ ben ^uftönben in £)eutf(^lanb. „©ie finb fe!^r glüdlic^," fogtc

er, „einem im 5luffteigen begriffenen ßanbe auäuge^^örcn. SSei ^i:fnm ge^t

man einer großen ^ui^unft entgegen, — bei un§ (fügte er fc^toermütig ^inju)

ge!^t e§ bergab, „nous sommes au decliu".

9iod) an bem nämlid)en Sage tüurbe ic^ in bem §aufe Sir. 3 ber rue

de rUniversite öon bem Spiritus rector ber berül^mteften fran^öfifc^en ^tiU

fc^rift em:|3fangen. 5ln einen jierlidien ^amin gele!§nt, ftanb ein forgfältig

geüeibeter, mit SSriHantbufennabel unb fi^immernben 9^ingen gefd)müdter

|)err in mittleren ^Q^^en öor mir, bem man anfa^, ha'^ er fi(^ feiner S3e=

beutung öoE betonet fei. @r l^örte mid) mit ru'^iger SBürbe an, öerfprod)

ber nö(^ften „Clnonique de la quinzaine" einige S5emer!uugen in bem ge=

tnünfc^ten Sinne ein^uftreuen unb betonte, ha^ e§ fid^ um bie 5lbtoe!§r einer

europäif(^en ©efal^r l)anble „que moi j'ai combattu, quand Yous etiez

encore hien jeune encore." ^Jlit biefer 23erfic^erung tourbe ic^ !§ulbt)oU

entlaffen. — §err Qorcabe !^at mir SBort gehalten unb ioäre tüo^^l aud) noi^

iüeiter in ^etnegung 3u fe^en getoefen, toenn er länger gelebt '^ötte. ©ttna

bier 2Boc^en naä) unfrer Unterrebung berichteten bie Leitungen, ber biel=

genannte 2)irc!tor ber .,Eevue des deux niondes" fei tüä!^renb einer 9teife

naä) ä^enebig geftorben. ©ein 9iod^folger tuurbe ^ia,^obe, mit bem iä) bi§

,^um ^a1)xc 1870 in SSerbinbung geblieben bin.

S)er Stüdlueg nai^ ßei^jig tourbe über ^^öln genommen, ino e§ bie :perfön=

lidie ^e!anntfd^aft §einri(^ i'^rufeS unb bie S3efeftigung ber SSe^ie'^ungen

3U feiner Leitung galt. 5ln bem ehemaligen ^au§le!§rer be§ $Palmerfton=

f(^en .^aufe§ lernte id) ben luürbigfteu unb bebeutenbften ^te^räfentanten

beutf(^en 3fitung§tt)efen§ kennen, ber mir bi§l^er borge!ommen tnar, einen

9Jlann, ber bie ^Publi^iftil al§ ernftljaften SSeruf trieb, mit bem boEcn

SSilbungSrüftgeng für biefelbe aulgeftattet mar unb eine getniffen^aft ertborbene,

beftimmt ausgeprägte 5luffoffung fonfequcnt bertrat. (Segen .'^rufe§ 3]orliebc

für ©nglanb, feine $Parteina!^me für ^^almerfton unb gegen anbre 33eEeitäten

ber „^ijlnifc^en Leitung" lie§ fi(^ mancherlei eintoenben. 2ßie fjoä) aber

ftanben biefer ^ann unb fein SSlatt über ben beftänbig nai^ ben offijieEen

58ureau§ fd)ielenben ©elcgen^eitgmac^ern unfrer S^age, bie auf jebe unbequeme

©elbftänbigfeit grunbfä^lic^ berjici^tet ^aben unb nod) aEen ©eiten „9ted^nung

äu tragen" bemütjt finb, — tüie beträd)tli(^ überragte er bie bamalige

.^oEegenfc^aft befangener S)o!trinör§, bie in ber f^ormel „©ntbjeber—ober" bie

©ummc ftaat'5männijd)ev 3.ßei?d)cit fn()cu unb leinen anbern politifd)cn
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^ate(|i§mu§ al§ benienigen i^rcr i^raüton !attnten! 6§ tnoHte ettnaS facjen,

tnenn man, tüte .^rufc, inmitten her Stürme beö „tollen ^a^u^" an bem

iBobcn bc§ gemäßigten ßiberaliömuy teftgel)alten, lüä^renb ätnanjigiä^rigen

5lufent^alte§ in ftotfEat^oIifi^er Umgebung bem Ultramontani§mu§ niemals

ein 3ugeftänbni§ gema(^t unb Bereite ju 3Jßei§na(^ten 1851 ben 5[Rut ge!^aBt

t)attc, bie „rettenbe 2;at" öom 2. S^ejember für eine unöermeiblic^ geworbene

9{oth)enbig!eit 5U erÜdren. Unb too nä^me ^^eutjutage ein gemäßigt liberale»,

unb gut nationales ^lott noc^ bie ßourage f)er, bie ^Teilung 9iorbf(^le§tt)ig§

aU i^orberung ber ©erei^tigfeit an^uerfennen , auf bie S5eben!li(i)!eit l?on

SL^ergctüoltigungen gegen ein frembc§ 35ol!§tum ^injutueifen unb an biefer

gorberung tro^ aüer 3]erbäc^tigungen öon gouöernementaler, fonferöatiöer

unb rabüaler ©eite feft^utjatten? ®er große, feftgefügte 5Rann mit ben

eth)a§ feierlichen 5Jianieren machte ben ©inbruif be§ iüir!li(^en (Sentlemon,

ber fid^ nic^t erft mit „ftilOoHen" ^J^euble§ unb anfpruc^SöolIem 2ebeny=

jufd^nitt äu umgeben brauchte, um feine 3uge^örig!eit jur guten ©efeUfc^aft

na(^3uti)eifen. Unb tüie tiimmeltüeit tüar oon ben gefpreijten 5)knieren

anbrer „^octjgeftellter" .^oüegen bie einfädle f^reunbli(^!eit oerfi^ieben, mit

ber er ben iungen, if)m !aum bem 5kmen nac§ bekannten SerufSgenoffen

aufnahm. 235of)l faßen bie Erinnerungen an ha§ alte „feubale" l^urlanb,

bo§ er öor einem ä^ierteljo^rl^unbert gelaunt, bei .^rufe ju feft, ol§ ha^ er

meine 5lu§fü!^rungen über bie öon ben baltifc^en 5prot)in(^en gemalzten |^ort=

fc^ritte ol)ne Uieiterel !^ätte gelten laffen !önnen. „©ie fcl)einen nadi bem

^runbfa^e ber grau ö. 6tael ',Tout compreudre , c'est tout pardonnev

urteilen gu tüollcn" tnenbete er ein, al§ ict) auf bie außerorbentlit^en, burif)

ben ©ang unfrer gefamten t)iftorifc^en @nth3idElung bebingten ©d)lt)ierig!eiten

l)inh)ie§, bie \iä) ben baltifd)cn 5o^"tf(^i-"^tt§beftrcbungen in ben 2Beg geftettt

l)ätten. äßar bie §errfd)aft ber liberalen 3)o!trin hoä) bamal§ no(^ fo lt)eit=

reid)cnb, ha% ber SSefi^ eine§ getniffen 5Jtaße§ „zeitgemäßer f^ortf^rittlid)!eit"

uon iebem geforbert tnurbe, ber bie Unterftü^ung ber ^ßreffe in ^Infprud^

net)men tnoUte!

©(^ließlidö bcrmoc^ten mir inbeffen einig ju toerben. ^rufe ließ fid)

über bie gortfc^rittc unfrer 5tgrargefe|gebung unb über bie ^O^oßna^men jur

?Iu§glei(^ung ftänbifdjer ©cgenfä^e mit einiger 5lu§fü^rli(^!eit berid)ten unb

l^iclt, nac^bem er auf öerfc^iebene S)etail§ eingegangen tnar, mit ber 5ln=

crfennung nid)t jurüd, baß binnen hirjer ^^it 6r^eblid)e§ geleiftet tnorben

fei. ^ä) öerließ i^n al§ anerlannter 5}citarbeiter ber „.^ölnifc^en Leitung",

unb ha^ö tnar alle§, tna» ic^ ^atte toünfd^en unb ertrarten bürfen.

5iac^ ßeipjig aurüc!ge!el)rt, fanb id) f^rel^tag in feinem äßinterquartiere bor.

S)a§ erlebte tourbe if)m pün!tli(^ berid)tet, ha§ ^unäc^ft ju 2:uenbe einge^enb be=

fproc^en unb mir burc^ ^al^lreidie perfönlic^e SSerü^rungen bie ©inäelorientierung

auf bem neuen 5lrbeit§felbe erleichtert. %Ubaih lüar i^ in bie mir aEmö^lic^

getDot)nt getuorbene 2:ätig!eit fo üollftänbig öerfenft, al§ ob fte überhaupt

nid)t unterbrochen gemefen märe. 3)aran, baß eine folc^e Unterbrechung ftatt=

gefunben t)otte, erinnerte inbeffen bie Haltung ber 5Jio§!au=4.^eter£burger

ipreffe, bie fid) trä^renb ber legten äßo^en be§ ^a^re§ isr.7 in l)eftigen
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.«klagen barüBer erging, bo§ bie „fonft fo unfc^ulbigen" $Parifer 3ettungen in

ba§ 5ie| ber Intrigen gejogen Itjorben feien unb bcn baltifd^en 2)eutf(^en

ein unl6egi*eifli(^e§ SÖo^^ItooHen äuptüenben Wune machten. @egenftonb be--

fonberer SSerftimmung toax für bie Ä'aÜotü unb ©enoffen eine in ber ß^roni!

ber „Revue des deux mondes" gemachte Jöemerfung über ben Unöerftanb,

mit htm bie ^Io§!auer Dktionolen bie ^JDtonarc^ie it)rer fid^erften 6tü|en

beraubten; ba^ Don biefer „SBarte jtDeier äßelten" ertönenbe 2Barnungen

eine§ getoiffen äBiber^aE§ in ber 6t. ^Petersburger §ofgefeEfd§aft nur feiten

entbehrten, tüu^te ber SSel^errfd^er ber rufftfc^en öffentlichen 5!Jleinung au§

maunigfat^en 6rfa|rungen. ^m übrigen gingen hu ®inge i^ren geluo^nten

@ong. €bgleid) bie in ben „©ren^boten" öeröffentlic^ten 5luffä^e über S3er=

gangenl^eit unb (Segentüart ber rufftfc^en £)ftfeeproöin3en nic^t ganj unbeachtet

geblieben toaren, fel^lte an tt)ir!lic§er Seitna^me ber beutfc^en ^Preffe für bie

baltifc^e Sac^e au^erorbentlii^ öiel. Um in biefer 3iüt!ftc^t nai^ju^elfen unb

um 3uglei(^ für (ärtueiterung meiner immer nod^ formalen 6jiftenäbafi§ tätig

,^u fein, bef(^lo§ iä), im Februar 1868 abermal» nad^ Berlin ju ge^en.

^n SSerlin eingetroffen unb in bem ^aufe ?.") 70 ber 2Bill)elmftra§e öor=

gefteüt, fud)te ic^ ben Segation§rat ö. ßeubelt auf, ber in einem feitbem t)er=

fd)tDunbenen 9iac^bar!^aufe , ber 9h. 75, brei finftere, unbequem auafe^enbe

©tuben betüol^nte. 2)a§ (Sefpräc§ fe|te mit einer ^emerfung ein, bie ber

iÖertraute be§ 5Jlinifter§ über ha^ SSerl^alten 9tu§lanb§ unb feiner $Preffe

3U ber neueften beutfd^en (Sntlnicflung mad^te. ^ä) glaubte tüiberfprec^en ^u

bürfen unb tat ha§ fo na(^brü(!li(^, ba^ ^eubett fi(^ jur Otec^tfertigung feiner

^JJteinung auf eine ^orrefponben^ ber „^^reujäeitung" berief, in ber bie Summe
ueuefter ruffif(^er 5lu^erungen über bie beutfd^e Xagegangelegen^eit gebogen

tüorben fei. £)a§ bot erhjünfc^te ©elegen!§eit , auf bie OJiängel beutfd)er

Zeitungsberichte über Dtu^lanb nä^er einjugel^en unb bem f)errn ßegation§rat

5U fagen, ba^ guöerläfftge 5lnal^fen ruffifd^er publijiftifdier ßr^eugniffe in

unfrer 5|}reffe ebenfo feiten ^u finben feien tüie rid^tige Beurteilungen ber Se^^

beutung unb SteEung ber ma^gebenben ruffifd()en Organe unb ^Parteien.

3ebenfaE§ fei man in St. Petersburg über Stimmungen unb 5tu^eruugen

ber SSerliner unb ber ^arifer $]3reffe beffer informiert als umgele^rt.

§err ö. ^eubeE !^örte aufmerlfam ju, erfunbete, ob ic^ ber ruffifd^en

Sprache möct)tig fei, forberte mic^ auf, an einem ber näd^ften S^age tüieber=

julommen, unb fragte fc^lie^lidf), ob id^ bei bem „6^ef" bereits SSefuc^ gemad^t

t)ätte. ^IS id^ bie bejüglidjen 5lnth)orten gegeben, fagte er: „2Baljrfd^einlid^

bin id^ morgen obenb bei ber ©räfin. ^c^ toerbe ^u Dermitteln fu(^en, ha^

Sie eingelaben toerben. SSieÜeid^t finbet fid^ ba (Gelegenheit, auf ben ©egenftanb

unfrer Unterhaltung tüeiter einjugel^en." — 3)amit fd^ieben tuir. ^IS id^

gbenbS in meinen ©aft^of jurücffetirte, fanb ic^ bie Don ^eubeE öerfproct)ene

^^Ibenbeinlabung in baS SSiSmarcJf d^e |)auS.

^n bem mir belannten Salon tnar biefeS 5Jlal eine größere ©efeüfc^oft

um ben Xeetifd^ öerfammelt. ^nx Siedeten beS ^auSl^errn, ber auf htm Sofa

!^la^ genommen ^atte, ben be!onnten bun!elblauen UniformSrodt trug unb

l)übfc^er auSfat), als id§ il)n mir gebac^t f)atte, fa§ ein alter ^err, ber, fo-
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öiel iä) öeiftanb, ö. 5Irnim f)te§, a(§ 3}eih)anbter be§ öaufe» furjtoeg „CnJet

Sllejanber" genannt tüurbe, unb mit bem ©raf S5i§nTardt in eine Unterhaltung

über ben oftpreuBifc^en 9lotftanb öertieft tuar. ^ux Sin!en SSi§marcf§ ^atte

eine junge S)ame i{)ren ^la^, mit ber ber ältefte 6o^n be§ ßan^lerS, bamal§

t)offnung§t)oIIer ^Primaner, befc^äftigt ju fein fc^ien. 3)er 2;Qpu§ ber ©c^önen,

bie if)rem jugenbüd^en ä^ere^rer an 5t(ter unb Sßelterfa^rung fi(^tli(^ über-

legen tnar, lie§ auf eine (Slatnin, minbeftenS eine 5h(^tbeutfc^e f(^lieBeu.

Sem §au§^errn gegenüber faB bie ©räfin oor bem S^eeapparat, ben fie felbft

bebiente, ring§ um ben Sifcf) ^atte eine Slnga^t jüngerer ^Perfonen ^la^ ge=

nommen, barunter ber 5lbgeorbnete öerr (äugen öon ber DJlartoi^, ÖegationSrat

®raf Hermann 3(rnim unb ein englifd^er Segationefehetär, ber ber iugenb=

liefen %oä)kx be§ ^aufe§, ber ©räfin 53iarie, feine öulbigungen barbrac^te.

9io(^ ^atte ic^ mic^ nirf)t red^t umgefe^en, at§ ic^ in bem 5la(^barn be§ öerrn

t). 5lrnim bie lrio^Ibe!annte ^igur be§ populärften aEer jemals in 9tiga tätig

geiüefenen rufftfc^en 9Jlad)t^aber, unfers ct)emaligen ®eneralgouterneur§, be§

dürften «SutüorotD, erfannte. öerr ö. Äeubett f)atte bebauerlic^erlüeife ab=

fogen laffen. ''Raä) ©rtebigung ber SSegrüfenngS- unb 3}orfte(Iung5förmtic^!eiten

lüanbte ic^ mic^ an 6utüoroir> , ber burc^ feine -öart^örigteit öon ber

allgemeinen Unterhaltung au»gefc^Ioffen tnar, giemlic^ mi^ntutig bafa^ unb

an il^n gerichtete 2Borte beinatie regelmöBig mit einem ärgerlichen: „Je suis

sourd — ])arlez plus haut" beanttüortete. ©utuorotü ^atte 9tiga balb nad)

meiner bortigen Ülieberlaffung Derlaffen unb mict) ^öc^ften§ ein= ober gtüeimal

gefe^en — aU id) mic^ nannte, begrüBtc ber alte öerr mi(^ inbeffen mit ber

SiebenStüürbigfeit, bie i^m in feltenem Wa%t ju ©ebote ftanb, unb Don ber er

meinen 8anb§leuten gegenüber regelmäßig ©ebrau(f) machte: „Mais comment

(lonc. Vous vous nommez Eckardt — i'tez-vous le directeur de la Stigafi^e

Leitung — oh j'ai bien connu votre pere. votre famille unb (ful^r er

beutfc^ fort) ©ie felbft finb ja ein f^reunb meine§ f^reunbeg Cettingen. Sie

^aben ja au(^ meinen lieben, unoergeBlic^en ^yreunb $Poorten ge!annt, — im

oorigen ^ai)Xi ift er Derftorbeu." S5ei ber Diennung biefe§ 9iamen§, ber ibn an

öergangene Reiten unb an bie unoergleic^lic^e Popularität erinnerte, bie er in

9iiga ^u erwerben gelüuBt, liefen bem toeic^mütigen (dürften bie Jränen über

bie S5ac!en. — $oorten§, bes 3enfot§ ber „9tigaf(i)en Rettung" unb oieljä^rigen

liolänbifdien 9iegierung§rat§, ift bereit» @rtoäf)nung getan toorben. Ser in

einem alten iurme be§ l)errenmeifterli(^en ©c^loffe§ Ijaufenbe originelle alte

^Jlann, ber feine ©äfte am licbften im bloßen öemb empfing unb un§

^eba!teure mit „ftar! gefd^liffenem" fpanifc^en Üio^re um ben 2;ifc^ jagte,

tüenn ttjir un§ une^rerbietige ©(^erje über feine jenforialen 2ßa^rfprüc§e

erlaubten — , SSuri^arb $Poorten, toar ©utüoroto§ befonberer ©ünftling getoefen

unb §atte ha§ 23ertrauen be§ öom ©öttinger ^orpSftubenten jum ®eneral=

gouüerneur getoorbenen, allezeit burf(^i!o§ gebliebenen j^ürften burcl) bie

^Hüdfic^töloftgfeit feiner äBa^r^eit§liebe unb bie ^Poffierli^leit feiner formen

in ungetüöl)nli(^em ^aße ertoorben. ^it oerftänbniöOoller 5Riene gab id|

meinem 5lnteil an bem lobe biefes pubeltreuen Vertreters ber ruffifc^en

3enfur ben entfprec^enben \Hu§brucf. Tu Unterl)altung mit bem Dor=



60 2)eutf(^e ghmbf($au.

trefflid)cu y^ürftcn ^ätk id) fortliefest, tüenn ba§ otjuc 6tbrung ber übrigen

ö)c|eEfd)Qft au§iü[)r6ar i^elucfcu Inärc. SSi^mard, ber fic() einen 5lut^enblid;

Ijnttc unterbrechen (äffen, na()m haii 'föefpröc^ mit .^errn ö. 3lrnim tnieber

auf, um fid) mit nnt)err)of)Icnem Slrger über ^4^re^nngriffe gegen ben bon

it)m 6cfonber§ gefdjä^ten, onbern ßeuten t)b(^ft unliebfamen, tüeil rea!tionären

^Hegiernng§präfibenten ^JJlQurac^ p Beftogen. D^ne Stüdfic^t auf ßran!^eiten

nnb 2obe§föEe im eignen .^aufc f)obe ^Jlaurad) au^erorbentlici^ 3toedmä^ige^a^=

regeln gegen ben 5iotftanb getroffen unb eine aufopfernbe Sätigfeit enttüidelt, bic

if)m mit fd)reicnbem Unban! geIot)nt Inurbe uftü. — SBä^renb ber ^ortfe^ung

ber biefem (Segenftanbe getüibmeten Sinterungen Ratten ©ulnoroiü unb beffen

Soc^ter (bie ouf bem ©ofa fi^enbe junge 2)ame) fid) er!^oben, um Slbfi^ieb

äu ne^^men unb (mie fte fogten) no(^ on bem nämlichen Slöenbe bie -öeimreife

na(^ ©t. Petersburg anzutreten. „Dttod)en/' fragte bie ©räfin, al§ bie

ruffifd)en ©äfte ba§ ^immer üerlaffen Ratten, „tnaS ift biefer ©enerat ©utooroto

cigcntlid)?" — „6r ift eth)a§, tDa§ e§ bei un§ leiber nii^t gibt," lautete bie

SInttüort, „er ift mit 3(i000 9tubeln jäfirlic^ ^ux 3)i§pofttion gefteEt." 5tn

bicfe§ ©(^erjtuort tniüpften fid) 9ledereien gegen ben ©rafen Herbert, ber üon

ber erfahrenen 6t. ^Petersburger ©c^öncn eine erfte Seftion im §ofmad)en

ert)alten ^abcn foKte, — bann aber Inanbte ha§ ©efpräc^ ftc^ anbern @egen=

ftänben ju. S)er 5lnfang entging mir, tneil iä) einige öon ber ©räfin gefteltte

(fragen über SutDorotn , beffen 3}erbältni§ ju §errn ö. Oettingcn ufto. ju

beantn^orten ^atte unb U)af)rfd)einlicö eingef)enber aU nötig beantwortete.

5ll§ id) tüieber aufmerken fonnte, prte id) ben „Dntel Sllejanber" in eruftem

Sonc .klagen über bie fc^tneren C:|3fer öorbringen, bie „trir ßonferöatiöen"

ber 9{egierung unb ber im ^uge begriffenen neuen Drbnung ber beutfi^en

Dinge bringen müßten, unb bie „uns" um fo fdjtoerer anlömen, al§ e§ babei

ni(^t o^ne 33erle|ung geheiligter ^Prinzipien abger)e. „9}on Voa^ für ^rinjipien

reben 6ie, Dnfel Sllejanber ?" fragte ^i§mard, „unb tt)eld)e Opfer !^aben Sie

mir benn eigentlidj gebrad)t?" £)er alte §err ertüiberte, bie ^Prinzipien, bie

er meine, feien biejenigen be§ SBiener ßongreffe§, unb tjon ben gebrockten

Dpfern InoEe er nur eine§, bie (Sntlaffung „unfre§ tuürbigen S. . . ., ber ie^t

fo fc^lec^t be!^onbelt hjirb," erwähnen. „6ie reben öon ben ^Prinzipien be§

SBiener ^ongreffe»," fu§r ^i§mard lebhaft auf, „tt)a§ toaren benn ha^ für

^Prinzipien? S)ie reöolutionörften öon beräöelt! ßönber unb SSöller tnurben

auf biefem .^ongreffe toie alte ^ofeu unb Ütöde zerfd^nitten , au§ benen ber

iübifc^e §änbler neue .Q^leiber machen luiU. Whx finb bei ben Slnnejionen, bie

iüir 18(j() öornel)men mußten, untergleii^lid^ !onfert)otit)er üerfa!^ren, al§

bamal§ in SQßien gefc^e^en tnor, hjo man in 2ßa()rl)eit gar feinen ^Prinzipien

gefolgt ift. Unb h)a§ ^ijxtrx 35. . . . anlangt, fo fann ic^ S^nen nur fagen,

ba§ biefer gute ^onfcroatibe ein f(^led)ter ^erl ift. @r ^at au» purer f^eig^eit

bie ^ünU in§ .^orn geworfen, al§ e§ ba§ Sorge'^en gegen Öfterretc^ galt.

Unb babei !^at er fc^amlo§ gelogen! 35. . . . ift ber größte ßügner, ben

id) !enne." — „9kin, ©tto," unterbrach bie ©röfin, „^. . . . tnar ein noc^

größerer Sügner aU ^. ..." — 33i§mard aber fu^r in ber begonnenen

Vlu§einanberfefeung tneiter fort, „©ie reben tion Opfern, bie ©ie, bic
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.«^onferöatitcn , mir cjeBrodjt t)abeu unb nennen habet einen ^cenfc^en toie

35. . . ., ber immer noc^ bem 3}orftanbc ^^rer ^Partei angehört. S)ie 6a(i)e

liegt umge!e^rt, — i(^ f)aBe ^f)nen bic f(^tt)erften D^fer gebrad^t unb

Bringe noc^ fortlT)äf)renb fol(^e Dpfer. Mcfftc^ten auf ©ie öertüitfeln mid)

immer lüieber in ©(^tnierigfeiten , bic ii^ mit ben öerftänbigften HJeuten

ber übrigen ^Parteien i)abt , unb bie ic^ mir fonft fparen !önnte. Unb

bafür tüirb mir öon ^f)nen mit fi^toaräem Unban! gelohnt. ^t%i 3. SS., tüo

bie prin3i|)iell unb praftifd^ ^D(^ft tüid^tige 5tngelegen^eit be§ ^aunööerfctjen

$roöinäiaIfonb§ öorliegt, ift bie fonjerüatiöe ^Partei brouf unb bran, gegen

mi(^ 5U ftimmen."

@§ borf eingei(^altet toerben, ba^ bie ^^rogc, ob ben Stäuben ber frifd)

anne!tierten ^roöinj ."pannooer bie felbftänbige SSertoaltung ifireö 5t5roOin3iaI=

ücrmögeuö unb ber ou§ i^m erhaltenen 5lnftalten, SSegeanlagen uftü. belaffen

tücrbe fülle, bamal§ §ur £)iy!uffion be§ preuBifc^en Sanbtage§ unb in=

mitten ber öffentlichen ^ufmerffamteit gefteUt töar. 5io(^ tag§ juöor ^atte

ic^ bei einem 23efu(^, ben ic^ @eorg D. 35iuc!e machte, öon biefem fagen §ören,

bic ^annoöerfi^e @ef(^i(^tc fei bic „33eraulaffung gn parlamentarifc^cu ä5er=

fi^iebungeu getoorbeu, toie tuir fic bieder in ^rcußen noc^ nic^t erlebt ^abcn".

^nbeffen bie ^annoterauer aller ^Parteien auf ber gorberung au§gebe()ntcr

©elbfttertoaltuug einmütig unb bringeub beftonben, fie für eine conditiü

sine qua uon für bic ^uefö^uung mit ber neuen Orbnung crllärten unb

babei Oon ben 3]crtretern ber übrigen neuen ^45rot)in3en unb ber ^Jle^r^a^l

einfic^tiger 5lnl)önger ber nationalen 8ac^c leb{)aft unterftü|t mürben , ftiefe

ber bejügli^e 9ftegicrung§Dorfc^lag in beibcn Käufern be§ ^anbtagö auf ben

cntfd)iebenen SBibcrfpruc^ be§ 5lltpreuBentum§. Äonferoatioe unb liberale

Sßertreter ber neun alten ^roöin^en toollten öon fol^cr „Scoorgugung" ber

„o^ne^in überrei^lic^ begünftigten" neuen Sonbe^tcilc fd)lec^terbing§ ni(i^ty

tüiffen. — 5lm lauteftcn unb na^brüd(id)ften aber proteftierte ©eorg 0. ä>indc,

ber gefeierte gü^rer ber 5lltliberalen. ^n feinem @ifcr für bie ©r^altung

ber „altpreu§if(^eu Srabitionen" lie§ ber berühmte äßeftfale fic^ in ber ^oht

gar ^erbei, einen oon mir gefc^riebenen ?luffa^, „S)er ^annoocrfc^e ^proüin^ial*

fonb§ unb bie beutfc^e grage", in einer an bie „föreuäbotcn" gerichteten, fec§»

Seiten langen ^ufc^i-'ift au»fü^rli(^ ju hjiberlegeu.

5luf Dinge, bie öon ber §eerftra§e altpreuBifc^-tonferOatioer Sftoutine fo

toeit ablagen, mie bie fragen ber ^annoöerfc^en Selbftoertoaltung, fc^ien öerr

0. 3lrnim fic^ nid)t einlaffen 3U moHen. Statt feiner ergriff ie|t ber 2lbge=

orbnete ö. b. ^Jtartoil ba§ äßort, ber bisher neben bem ©rafen ^ermann

5lrnim fc^toeigfam bagefeffen f)atte. „^t^ n^ufe «^i^' fagen, lieber SiSmard",

l)ob er mit einiger 33efangen:^eit an, — „ic^ muB bir aufriditig fagen, ha^

tüir .^onferüatioen bir in biefer ©ac^c nic^t ju folgen oermijgcn. ^Dergleichen

5lbmcic^ungen Oon ber erprobten altpreufeif(^en Drbnung !i3nncn unfre ©ai^c

ni(^t feiu, h)o bie neuen SSer^ältuiffe o^ne^in immer toieber Störungen oer-

urfac^en. ^c^ glaube, bafe ber größte 2:eil unfrer Sraltion in beiben Käufern

bagegen ftimmen toirb, unb bu toirft bii^ barüber nic^t munbern fönnen."

„Unb i(^," fu§r S3i§mard ^eftig ^erau§, „unb ic^ fage bir: SSenn 3§r mir
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biefc tüic^ticic Sac^c bciberbt, fo follt Sf'^^' eine .^reiöorbnunt^ Be!ommen, bic

fo au5fet)en tüirb, al§ Iräte fie öort lauter Äret§tic§tetn gemacht tüorben."

^err b. b. ^attüil ftu^te: „2)u fogft bo§ too^l, lieBer 25i§mQrcf,"

lautete fein im 31on ber SÖeflütigunc^ tiorqetraqener Sintourf, „ober tun iüirft

bu e§ nid^t." —
„60 !"

fu!^r ber me^r unb me^r in geuer fie!ommenc 5)Unifter ouf. „®a

fennt S^r nti(^ fc^led^t. 3^ Saläre fei^Sunbfe^ig f)o6en bie £)fterrei(^er aud^

gefagt: ©(i^iefeen toirb ber SiSmard nid^t, — ha^ tut er boc^ ni(^t! 9t un,

'^abe ic^ gefc^offen?"

5Da§ unb trarum auf biefe§ unbergleic^lidie Slrgument bie Slnttoort au§=

blieb, brau(^t nic^t erft gejagt äu toerben. £)en kßortlaut öon S3i§mardt§

Weiteren 5lu§fü^rungen öerntag ic£) nic^t tüiebergugeben , h3eil fie gu rafc^

unb 3U überftürjenb öorgetragen tourben, al§ ba§ eine fpätere 9lieber=

fd^rift mit ber nötigen Genauigkeit ptte öorgenommen toerben lönnen. 3)er

6inn ging ungefö^r bal^in, ba^ freie SSehjegung unb fc^onung§öotte S5e^anb=

lung ber neuen ^roöiujen foinol^l für ha'5 ^ufammentoat^fen berfelben mit

bem preufeifd^en Staate al§ für ben gebeil)li(^en Fortgang be§ begonnenen

nationalen ®inigung§tüer!e§ unerläßliche SSebingungen feien.
—

3n bem ^ate(^i§mu§ ber ^reujaeitungS^artei ftanb öon 3)ingen, bie

ienfeit§ ber fc^tüarätueiBen 5Pfä^le lagen, im ^a^re 1868 no(^ ni(^t§ ge=

fd^rieben. t)en antnefenben äßort^altern ber S)o!trin öon ber „©olibarität

aller tonferöatiöen :^ntereffen" blieb barum ni(^t§ übrig, al§ ben 9lü(fäug

anzutreten, .^err ö. 5lrnim, bem man bie ©rmübung anfa^, öerl^ielt fid)

(meines ©rinnern§) ftumm, ö. b. 5Jtarmi| aber legte ein Se!enntni§ ab, ba§

na(^ f5-orm unb ^n^alt bemerlengtrert genug tuar, um in ber Erinnerung

l)aften ju bleiben.

„Sieber SSi§marcE/' lauteten feine äBorte, „bu toeißt, ha^ mir Sonbleute

finb, bie einen .V^ul^fc^toana öom ^ferbefc^tnanj tool^l gu unterfd^eiben tüiffen
—

ouf beine große ^Politi!, unb tt)a§ mit berfelben jufammenl^öngt , öerftel^en

mir uuy bagegen nid)t. 3Benn an biefer ^annoöerfdien ©efd^id^te h)ir!li(^ fo

ötel gelegen ift, tuie bu fagft, fo gibt ey unfrer 5)leinung nai^ nur ein

Mittel mit il^r fertig ju merben. 3luf bem näc^ften ^ofbatt muß 5Jtaieftdt

bem einen ober bem anbern öon un§ fagen, ©ie toünfc^ten entfd^ieben, baß

mir für ben t)annoöerfc^en 5proöinäialfonb§ ftimmten. ©0 töirb ftc§ öieüeic^t

bie ©ad^e mad^en loffen."

a3i§mardf ließ fid^ biefen ftaat^männifd^en SCßanbel feinet ®aftfreunbe§

begreiflidl)ertüeife gefallen. „Übrigen^," fagte er mit ftd^tlid^ mieber!e^renber

guter Saune, „^at 5Jtajeftät bereits auf bem öorigen ^ofbalC in biefem ©innc

gefprod^en, menn aud^ nid^t mit ©lüdf. ^d^ toeiß nid^t, au§ töeld^em ©runbe

ber ^önig ber Meinung mar, S5etl(uft5=|)uc gehöre au ben Gegnern ber Bai^c,

toä^renb biefer unb bie übrigen T^reüonferöatiöen in 2ßir!li(^!eit auf meiner

©eite ftelien. ^Jlajeftät gel)t alfo auf ben SSetliufl^ ju unb fagt: ,Sieber Graf,

©ie ^oben ft(^ fonft immer al§ patriotifi^er unb einfid^tiger ^ann beiüä^rt,

unb ie^t finb ©ie Gegner be§ ^annoöerfdien ^l^roöinaialfonbS , ber burc^au§

nottöenbig ift. ^d^ i^abe ha^ 3U meinem lebhaften SBebauern gel)ört.' —
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,^aieftQt/ tüenbet Setf)uft) bettoffen ein, ,^aieftät toolten mit attctgndbigft

c^eftatten ju fagen' . . . ,5Rein liebet SSetl^nf^,' anttüottet ^DlaieftSt, ,16)

geftntte nid^t§! ^c^ tüei^, tt)a§ Sie mit fagen iDoIIen, — 6ie !^a6en untec^t,

unb i(^ Bebaute, toie ic^ ^^nen gefagt, lebhaft, ha'^ ©ie in biefet f^tagc

(S^egnet meinet SfJegietung finb." — Unb bomit läfet bet ^önig ben Begoffenen

SSet^ufl) fielen unb fe|t bie Stunbe butd) ben 6oqI toeitet fott."

5[Rittetna(i)t tüax löngft öotübet, al§ bie an biefe ^tjö^lung ge!nüpften

ötöttetungen i^t @nbe nahmen. „€n!el 5llejanbet" na!^m ben §ut, unb un§

üBtigen BlieB ni(i^t§ üBtig, aU bem SSeifpiel be§ öenetaBlen ®teife§ ju

folgen. SBö^tenb toit im SSot^immet bie ÜBettödte anlegten, manbte §ett

t). b. 5Dlath)i| fid^ an einen bet Beiben antüefenben jüngeten fetten, um ju

ftagen, oB niemanb ßuft ^aBe, noc^ mit i^m in§ Äoloffeum (obet ein anbte§

glei(^mettige§ „Sotal") 3U get)en, tüo e§ Ijeute toiebet „famo§" fein toetbc.

®taf 5ltnim unb bet ©nglänbet lehnten aB, an mic^ tnat bie e!^tent)oIIe 2luf=

fotbetung üBet^aupt nid^t getic^tet h)otben.

5luf bie Beiben ftagen, bie mic^ Beim ^eimtoege öotne^mlid^ Befc^äftig-

ten, ^aBe ic^ bie ge^ötige ?tntmort Bi§ ^eute nic^t gefunben. äßatum finb

bie Bequemen unb anf:ptect)enben ®efeIIigIeit§fotmen, bie bet etfte bet 3)eutf(^en

füt fein ^au§ angenommen ^at, bet OJie^tja^l beutf(^et Raufet ftemb ge=

Blieben, oB fie füt bie ©eBilbeten bet meiften übtigen Sänbet gleich bie ^et=

!ömmli(^en gelüotben finb? Unb — ftagte ic^ meitet, — mic ift bie intime

unb gehjo^nte (SefeHfc^aft biefe§ etften 3)eutf(j§en ju etüäten, inbeffen bie

geiftigen g^ü^tet bet 9lation biefem |)au§ enttoebet ftemb BleiBen obet nut

p aufeetotbentlic^en ©elegen^eiten in ba§feIBe gebogen toetben. — „Calculez

moi ga," toie S^ibetot gu ftagen pflegte, ioenn et in bet gefc^üttelten Sßaffet^

ftafc^e SSIofen auftauigen fa^, beten ^a^i unb Umfang niemanb ^u Betec^nen

oetmod)te.

^nbetn Xagg fu(^te ic^ |)ettn 0. ^eubett ouf unb amat in feinet (Mc
be§ 2BiIf)elm§pIa|e§ unb bet SBil^elmgfttafee Belegenen) 2lmt§ftuBe. Unfet

?lu§tDättige§ 5lmt toat bamal§ fo fc^lec^t logiett, ba^ feine 9täume üBet

mel^tete, öoneinanbet gettennte |)äufet öetteilt maten, unb ha^ bo§ !leinc

^immet, in h^m bet einflu^teic^fte Sfiat ^iniftet unb SSotfc^aftet empfing,

nut ein noc^ !leinete§ SSotjimmet Befa^, in bem allein füt einige

Stü'^le unb ein jiemlid^ f(^äBige§ 6ofa 5pia| lüot. W^^x al§ einmol ^abc

iä) in biefem 9ioume ^^oc^gefteUte 5lu§länbet, — nutet anbetn ben ba^^

maligen italienif(i)en SSotfc^aftet ©tafen be Saunat) — gettoffen, bie ^iet

toatten mußten, toenn |)ett ü. ßeubelC anbetlreit in 5lnfptuc^ genommen toax.

äßenig beffet fa§ e§ (beiläufig bemetlt) in bem ^auptgebäube au§, beffen

nutet bet ^auälettool^nung belegene ^immet mit fpanifc^en äßänben bet=

ftettt toaten, um i^ten :3nfaffcn i®in3elgelaffe ju bieten. — Unmittelbat nad^

meinem @tfd)einen !am ^eubeU auf ben ©egenftanb unfte§ legten ®efptdc§§

äutütf. @t ]§atte feftfteUen laffen, ba^ meine eingaben üUx ben legten, htm

S^lotbbeutfifien SSunbe gelribmeten 5ltti!el be§ Ätaieh)§!ifd§en S3latte§ „Golos",

bie tic^tigen feien, unb ttot ie|t mit einem 35otf^lage l^etöot, ben id§ nid^t

geahnt unb nid^t ettoattet ^atte. SÖei bet äßid^tigleit, bie eä f^aU, übet bie
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^J^oötauer utii) 8t. ^PeterSBurget ^Prcfeftimmcii ^uöcrläffig unb fortloufenb

untcrri(^tct ju fein unb ongefid^tS ber llnmögli(^!eit, biefe ^nft^'u'ft^on qu§

ben Xage§äeitungen ju erlangen, luerbe .^tnedntä^ig fein, befonbere 23er=

anftaltung bafür ju treffen. @r f(^lage mir öor, bie Begüglic^e ^ü^etoaltung

^n üBernel^men unb aEtnöc^entlic^ eine möglic£)ft gebrängte ^ufoutmenfaffung

ber auf bie au§tüärtige ^ßoliti! bejüglii^en h)i(^tigen $uBli!ationen fämtlic^er

gri3^eren rufftfc^en Journale für ha^ 3lnötoärtige 2lmt auSjuaröeiten. ÜBer

\>ü^ .^onorar toerbe fic^ reben laffen, tuenn er bie — übrigen? nic^t jttieifel^

l)afte — ^uftinimung be§ ^unbe§!anäler§ erlangt ^aben tnerbe. ^ür ben 2ln=

fang fc^tage er mir ben SSetrag öon taufenb ^lalern jä^rlic^ bor.

3Ba§ taufenb 2;aler im ölten 3)eutfc^lanb bebeuteten, unb toa§ fie einem

;^ournaliften bebeuteten, ber ein fcfteS ©el)alt öon fed)yf)unbert Slalern be-

50g unb für unmöglich !§telt, aud^ nur bei Stufbietung feiner legten .Gräfte

me§r al§ bierje^^n^^unbcrt 2;aler jä^rlid) ^inju p öerbienen — bai luirb

man ft(^ öietteic^t auc^ in bem neuen 2)eutf(^lanb öorftcllen lönnen. 5Rit

einem Schlage fa!^ id) mi(^ öon Sorgen befreit, bie über mir 3ufammen=

3ufd)tagen bro^ten, — mit einem Schlage in ben @tanb gefegt, mein @in=

iommen um bie |)älfte erl^ö^en unb in ber (Sefettfi^aftyetage bleiben ^u

!önnen, ber i(^ angehörte. Die übernommene 3lrbeit tnar mir 3U genau

be!annt, al§ ba^ fie mir S(^tDierig!eit ptte bereiten !önncn, unb über

i^re Unerquidlii^leit l)alf ha^ ^Bemu^tfein l^intneg, ni(f)t für ben gleic^=

gültigen ^^itungSlefer , fonbern für ben urteil§föl^igften Wann in ßuro^a

tätig fein ju bürfen. ÄeubeE fc^lug mir tneiter öor, no(^ einige 2;age in

ißerlin gu bleiben, bamit er ©elegen^eit ne^^men !önne, micl) feinem 6f)ef in

qualitate qua öor^uftetten. "IRein ©inöerftänbni? öcrfte^t ftd) öon felbft, unb

i(^ tourbe auf einen ber näc^ften 2;age mieber befteUt. !l;ic Soc^c öer^og ftd)

inbeffen ineiter unb immer Leiter !^inau§, unb al§ bie 2ßod)e ^u @nbc ging,

o^ne ha^ bie ^joffenbe ©elegen^eit fic^ gefunben t)atte, tüar ic^ törii^t genug,

ber ©e!§nfuc^t nad) i^rau unb ^inbern nachzugeben , abäureifen unb bie in

5lu§ft(^t genommene Sßorfteltung auf einen föäteren ^efud) ju öerfc^ieben. —
S)a^ bie biefe§ Wal öerfäumte ®elegen!^eit erft fünf^el^n ^ai)xt fpäter mieber=

feieren töürbe, Ijatte ic^ nic^t öorau§gefe^en, — öernünftigcrtöeife aber

öorouSfe^en foEen. 5He Inerbe i(^ ba§ ©efic^t öergeffen, ba§ Sot^ar
iBud^er mir jeigte, al§ id^ il^m biefe ^ugenbtor^eit in f^öteren ^oljrcn

be!annte

!

5ln meinem mit |)errn ö. .l^eubeE getroffenen 3lb!ommen töurbe baburd^

nichts geänbert. S)ie öereinbarten 33erid)te über ben ^auptinl^alt ber rufftfd)en

Leitungen mürben möc^entlic^ erftattet, in ber ^yolge auf bie gröBten 5}lonot§=

fd)riften 5)b§!auy, ©t. $Peteröburg§ unb fc^lie^lic^ ber rufftfd)=gali,^if(^cn

treffe ouägebe^nt, um fünf ober fe(^§ S^^^'e long regelmäßigen Fortgang ^u

nct)men. ^n ben fiebriger Satiren abbefteEt, mußte bie 3lrbeit tüä^^renb ber

3eit be§ rufftfd)=tür!if(^en Kriege? unb ber folgenben ©reigniffe mieber auf=

genommen toerben. £)aß bie 3lrt ber Se!^anblung be§ Stoffe§ eine 3töed=

mäßige getoefcn, tüurbe mir nid^t nur hmä) biefe periobifc^e (Erneuerung be§

^^uftraget, fonbern auc^ buri^ eine ^ufättige ©inftc^t in bie betreffenben
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3l!ten beftätigt, bie mir Diele ^Q^re fpäter pfätlig c^egonnt tnar. Der
9tei(^§!an,^Ier f)atte bie mitunter giemlict) umfangreicfien 23eri(^te regelmäßig

gelefen unb mit Slanbbemerfungen öerfe^en, bie erfennen üeBen, ba^ fie ni(^t

tabelätoürbig befunbcn hjorben tnaren. — Äeubeltg 5Rat, mii^ möglid^ft be§=

jelBen 5l6f(^reiber§ ju öebienen, „tceil ber 6^ef ungetoofinte öanbfc^riften

niäjt gern lefe," tourbe nad} Gräften Befolgt. Der erfte 5l6f(^rei6er , beffen

Dienfte iä) in Slnfpruc^ na^m, toar ein armer Teufel, ber längere S^it in

^o§!au gelebt unb al§ Äopift für Äat!otu gearbeitet liatte. Dem ^n^alt

feiner ©fripturen ttiuBte er mit einem getniffen 5>erftänbniö gu folgen, ba

i^m bie oieljä^rigen polemifc^en ^u§einanberfe^ungen ,]ti)ifc^en bem §erau§=

geber ber „^o§!auifc^en Leitung" unb ben 9teba!teuren ber „Stigafd^en

Leitung" i^rer ^eit be!annt gelüorben toaren.

VI.

Die mir burc^ §errn ö. .^eubett eröffnete neue unb reic^li(^

lo^nenbe lätigfeit überhob mic^ ber peinlichen Dlottnenbigfeit , auf bem

journaliftifi^en 2lrbeit§marft tneiterc Umfc^au ^u l)alten unb an Spüren ju

!lopfen, in bie ic^ — mochten fie aud) mit anfc^einenber |^reunbli(^!eit ge=

öffnet tüerben — immer nur ungern eintrat. 60 benutte ic^ bie äöortetage,

öon benen oben bie 3iebe tüar, gu 33efui^en bei 5ßunfen, Söe^renpfennig unb

bem mir au§ meiner SSerlincr ©tubienjeit belannten ehemaligen Äultu§=

minifter 0. ^et^mann öotltoeg. . 33unfen l)atte au(^ bieSmal bie greunbli(^=

!eit, mi(^ mit einigen feiner ^^-eunbe be!annt ju mad)eu. @r führte mic^

auf bie .Kneipe ber nationalliberalen ^i.'iartei, beren linfem i^lügel er fid) an=

gefc^loffen ^atte. ^n biefen SSier unb 3igaii"fn atmenben, menig be^agli(^en

3fiöumen, inurbc ic^ unter anbern ben Ferren 0. gorrfenbed, (S^eneral

©taöenliagen, t). ^ennig unb ßa§!er üorgeftetit ; -öerr ö. S5enning =

fen, ben \ä\ erft fe'^r tiiel fpäter nötjer !ennen lernte, tüar an biefem 5lbeub

in eine lebhafte S}er()anblung mit bem be!annten tonferöatiöen 5^iarteifü§rer

ö. 58 laufen bürg öertieft, ben eine auBerorbentli(^e 53affion in ba§ natiouol=

liberale Sager geführt ^aben mocl)te; fdjmar^er Slnjug unb toeiBe SSinbe be§

naf)en ^^-euubey ber ©rafen SSiömard unb Oioon liefen barauf fc^lieBen,

baß er au» einer ©efellfc^aft !am, in ber fein Sier getrunfen inorben

ftar. — Sa§fer ftanb bamal§ auf ber .ööf)c feines parlamentarift^en @in=

fluffeö. Die ^ßriöatoer^ältniffe beS merfmürbigen 93knne§, bem Ülobleffe ber

©efinnung unb ungetüö£)nlid)er Sc^arffinn ,^um 9iufe eine» Staatsmannes

ber^olfen l)atten, traren bie ben!bar befc^eibenften. (Sr befleibete bie mä^ig

bega^ltc Stelle eine§ 6l)nbi!u§ bei einem ftäbtifi^en .^t)pot^efeninftitut,

iüo^nte in brei fteinen ©tuben eine» britten ©tod§ unb lebte fo auöfc()ließlic^

feinen 6tubien, baB er Ginlobungen f]öd)ft feiten annahm. 2ßie £ppen-

^eim erjä^lte, Derließ fein berühmter greunb jebe G)efellf($aft öor je^^n U^r,

um jeitig ju Sette ge^en unb morgen» um fünf U§r hinter ben S5ü(^ern

fein 3u löunen.

^a^ bie Unterhaltung mit Männern , toie ben oorfte^enb genannten,

immer eth)a§ eintrug, brau(^t ni(^t erft gefagt ju merben.

aeutfc^e Diunbfc^au. XXXVI, 7. 5



^iid)t Tiiinbcv nii^itffcnb \mx bcr 5l>ci!et)r in ben .^äufcru her mir iiä()er betanut

3en)ürbcncn^^lbgeoibneten iöunfcn unb 2Bel)i-enpfennig. Sei bem testeten toar

man ftdjer, iebeväeit ein freunblid)c§ @efid)t unb ein anjie^enbeS ©efpröc^ ju

finben, an bem bie .^errin beö öaufe§ (äB.ö erftc grau) lebl^aften 5lnteil na^m.

äßef)rcnpfcnni(i , ber jur ^ni bcr neuen 3ira ha§ literarifdje Bureau be§

6taat§minifterium§ geleitet f)atte unb ie|t im SSerein mit 2rcitf(^!e bic

„5|>reu^ifd)cn ^af}xhüäicx" rebigierte, tüurbe mir ^u einer GucEe politifc^er unb

pu6Ii,^iftiid)er Scle^^rung, ,]u bcr id) mit immer gleicher £>an!Bar!eit gurüd-

!el)rtc. ©ingen unfre ?lnf(^anungen auä) fc^on bamal§ rüdfic^tlid) !irc^=

lieber unb fojialer $t^ro6lemc jutücilen ouSeinanber, fo morcn mir über ben

§auptpun!t, bie 5^otmcnbig!eit energiji^er 3"fa^n^e"fiffu"fl fl^c^-' ^^röfte um
bie Si§mardf(^e <}al)nc, ööUig glei(^er Meinung. 2)a S^reitfc^te bamal§ in

.^eibelberg lebte, tünr äße'^renpfennig ber eigentli(^e Seiter ber „5Preu^ifd)en

3ia!^rbüc^er", bie mä{)renb ber ^a()re 18iiü— 1877 einen faum ju überfc^ä^enben

6influ^ übten unb eine 9ieaIpoIiti! prebigten, bie ju ber Unfi(^er^eit unb bem

£)o!trinariymu§ ber nationallibcralen S)ur(^i(^nitt§maffe in erquidenbem ©egen=

fa| ftonb, SSunfen, bei bem man ^Jiännern ber öerfc^iebenften Seben§=

ftellungen, ßänbcr- unb $ßöl!erfd)aften begegnete, repröfentierte ha^ jeit- unb

bebingunggtneije auf bie nationale Seite getretene i^ortfd^rittlertum , beffen

gefellf(^aft§fäf)igc Stepräfentanten öielfad) in feinem §aufe öerfel^rten. 3lu^er=

bem ftanb er aber ^u fo 3a{)lreic^en mir anbertüeit befannt getüorbenen 5Per=

fönen in Jöerbinbung, baB SSerü!^rung5pun!te aud) ha nid)t fel)Iten, too bic

poIitif(^e £)ifferen3 jutage lag. ^u Sunfen§ S3e!annten get)örte unter anberm

ber mürbige Sctf)mann ^oHtoeg, in beffen §aufe id) bereite al§ Stubent

öerlc^rt ^atte. 2)er ^ultu§minifter ber neuen 5ira mar jum alten ^^errn

getnorben, ber ber 5Politi! längft ben 9iüden gemcnbet, au§ ben 2^agen feiner

minifterieHen Jätigteit inbeffen eine 5lbneigung gegen §errn ö. S5i§mard !^er=

über genommen ^attc, bie bei jeber 23erü!^rung mit ber neuen Orbnung beutfd^er

unb preu^ifd)er 3)ingc ju unüer^o^Iencm 5lu§brud !om. Sei bem legten S3c=

fud)e, ben ic^ it)m machte, fc^lug biefer ©önner öergangner Sage mir öor,

feinen e^emoligen Kollegen, ben einftigen Unterftaot§fe!retär im 5lu§märtigen

3lmte, §errn ö. ©runer, auf^ufuc^en. ©runer foEte an rufftfc^en unb baltifd)en

Ser^ältniffen Ieb!^aften 5lnteil nehmen, meinen 9tamen tennen, meine Se!annt=

f(^aft 5U machen tüünf(^en ufm.

Der 5lome ©runer mar mir nid^t ganj unbe!annt. ^d) mu§te, ba^ ber

©oi^n be§ Üugenbbünblerg unb mannhaften ^otrioten ber f^rei^eitshnege

toä^renb bcr 3iea!tionöäcit ©et). Scgation§rat in gran!furt a. ^., unter ber

neuen ^xa Untcrftaat§fe!retör im ''JJänifterium be§ 3lu§märtigen getoefen

mar, unb ba^ er für einen nic^t=ungefd)eiten , aber ängftlic^en, öor lauter

,
„(^rtüögungcn" niemal§ ju einem ßntfc^lu^ gelangten ^errn gegolten ^atte.

2)iefe @ntf(^lu^lofig!eit mar — mie SBcl^renpfcnnig au§ ber ^ßit feiner ^refe=

bireJtion erjä^lte — fo tüeit gegangen, ba§ ber §err Unterftaat§fe!retör fid§

!aum jemals p ^nfo^'^ationen an ba§ offijiöfe $]3rePureau ()atte entfii^lie^en

!önnen. ^um ©rgö^en ber beteiligten maren ^Jtitteilungen ^armlofefter

Sefc^affenbeit mie 6taat§ge^eimniffe bel)anbelt, „ftrengfter S)i§!retion" empfo!§len
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unb in nid)t qan^ feltenen Italien „jurücEflenommen" toorbcu, uadjbem fte

längft buid) aüe ^^itunflen getrieben h3Qren. Sei atter liberalen 39i^mar(f=

^einblid)!eit foEte §err ö. ©runer übrigens ein liebenStoürbiger unb tDo£)l-

tooEenber ''Mann fein unb ein je§r angenehmes öou§ machen , in bem man
S^erü^mt^eiten oller ^Parteien unb .Kategorien ju fe^en be!ommen !önne. —
Unter folc^en Umftänben lag !ein ©runb Dor, bie unerwartete 5lufforberung

unbenu^t ju laffen. ^n einem — feitbem längft öon ber @rbe t)erf(^n)unbencn —
f(i)önen jtoeiftödtigen ^aufc ber 35i!toriaftra§e fanb ic^ einen fcf)r biftinguicrt

auSfe^enben alten öerrn, beffen öon rei(^em h^eiBen öaar eingefaßter Äopf

cinftmalS öon auffattenber ©c^ön^eit gelüefen fein mo(i)te: jebe ^Jiiene be§

ausgearbeiteten, bartlofen @eft(i)t§ oerriet ben ^knn öon feiner ^ilbung.

2)0 ber Empfang ein (iebenStoürbiger , boS ©efpröc^ ein ou^erorbentlic^ bc=

lebteS unb bie Sefonntfc^oft beS ßjbiplomoten mit oufeerbeutfi^en 3}er§ölt=

niffen eine umfoffenbe toor, fo(i)t e§ mii^ njenig on, bo^ mein neuer 25e=

fonnter „2lper(;u§" oller 5lrt, ober niemotS eine Meinung öon fic^ gab, unb

bofe itjm nic^t fotool)l an beftimmten 9iefu(taten, ol§ an ^uf'^^^^nfteltunfi

öon ©rünben für unb tuiber bie eine ober bie onbre 5luffaffung gelegen ju

fein fd^ien. ^n ber ^^olge mürbe id) ber ^^rou beS -öaufeS — einer au§cr=

orbentlid) refoluten S)ame, bie boS 3Biberfpiel beS ©emo^lS bilbete — öor=

geftellt unb ^u Weiteren SSefuc^en eingeloben, bie regelmäßig ein getoiffeS

Sntereffe boten, ©runer öerfeljrte öorne^mli^ mit ^olfontenten unb

Op^DofitionSleuten, oufeerbem aber mit ©ele^rtcn, benen ju begegnen ic^ fonft

feine ©elegen()eit tjotte. 5ln feinem goftlic^en 2if(^e bin i(^ ben beiben

9ieic^enfperger, bem ehemaligen ^uftijminifter ö. SSernut^, bem SegotionSrat

unb ehemaligen ©enerollonful in Äoiro ö. ^Q^n^""^' ßepftuS, bem fc^on

bomolS uralten 9tan!e unb anbern öielgenonnten ^Rönnern mieberöolt be=

gegnct; bie 23e!anntfc^aft ^örgS (ber in ben fiebriger ^o^^'en olS 9iei(^§tag§=

obgeorbneter noc^ Berlin gekommen mar, unb beffen berufene „§iftorifc^=

politifc^e Blätter" ic^ feit ^o^ren öcrfolgt l)atte) ift mir ^ufälligerWeife

entgangen. 5^er ^ufc^t^itt ^e^^ öaufeS ftetltc einen feitbem öerloren

gegongenen 2i)puS bor: einfadje ©legouä o(}ne jebe «Spur öon Cftentotion unb

33orne^mtuerei ber @efeEig!eit, bei ber nicl)t ©peife unb ©erat, fonbern bie

Unter^oltung bie |)auptfacl)c bilbete. 2ifc^genoffen öon ber ?lu§giebig!eit ber

Öerren 2luguft unb ^Peter Oteic^enfperger bin ic^ feiten begegnet. 3^ lebl)after

man miberfpro(^, befto liebenStoürbiger mürbe inSbefonbere ber jüngere ber

beiben trüber. 5ll§ id} einmal bie ^ef)auptung oufftettte, als Crgonifotion

unb „©emcinfctiaftSreligion" fei ber Äot^oli^iSmuS ben eöongelifc^en Äirc^en^

gcmeinfcl)aften überlegen, ju ber innerlichen ä^ertiefung unb frommen ©ub-

jettiöität proteftontifc^en religiöfen SebenS öermoge er feine ©laubigen ober

nid)t äu fül^ren, entfponn fic^ eine 3)ebatte, in ber ber berühmte 3entrum§=

fü^rer ben üieicljtum feineS ©eifteS unb feiner S5ilbung in fo glän^enber

äßeife äur 5lnf(^auung brockte, boB if)m aurfi bie ©egner mit einer gemiffen

5lnbac^t ,3ut)ören muBten. £aB 9tan!e i^m ni(^t replizierte, mag an ber

!örperlid)en .&infällig!eit be§ alten ^errn gelegen ^oben. ^m ©inäelgefpräc^

geigte ber anfc^einenb gebrechliche ©rei§, ha^ er fiel) ben SSoEbefi^ feiner

5*
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cjeiftigen Gräfte ju cr()Qlten gettju^t fjobc
; fein ®ebä(^tni§ tüax öon fo h)unber=

Barer i^rif(^c, bo^ i^m Bei einer bie ©insel^eiten ht& 9iorbifc^en Krieges» Be=

treffenben Unterhaltung leine ^a^ unb lein 9iome fe!§lte. ~ 5Politij(^c

(5^rogen be§ 2age§ iDnrben in biefer mitunter äiemli(f) l^eterogen 3ufammen=

gefegten ©efeEfc^aft in ber Siegel nur geftreift unb, h^enn fie nid)t öermieben

toerben lonnten, mit einer getüiffen ^urüd^altung erörtert. (S^aralteriftif(^

ift mir erfc^ienen, ha^ bie S3i§marcEf(^e ^Politil öon ben 5lltliBerolen ber fo=

genannten neuen 3lra mit einer 6d)ärfc Beurteilt tuurbe, bie hinter ber

^prinji^ieUen ©egnerfdjaft ber 3entrum§|)artei laum äurüdblieB. ©runer felbft

lom üBer gelegentlidie Minderungen feine§ ^i^öergnügen§ nur fetten ^inauS

(am |)ofe ber ^aiferin 5lugufta foH er ba^ SSerfäumte reidjUrf) nac^ge^olt

I)aBen), — §err ö. SSernutl^ fpra(^ bafür feine 5Jieinung mit einer SeB!^aftig-

leit au§, bie man !^inter bem äurüd^altenben unb ma^üoEen §errn nid)t

gefudjt t)ätte. £)en einzigen ©rafen 6c^irierin ou§genommen, bürfteu bie

5Jiinifter ber Stegentfc^aftSjeit fömtlic^ ben nömlii^en 6tanb:t3unlt feftge!^alten

f)oBen. £ia^ S5erfd)ieben^eit be§ 2;em:^)erament§ unb ber ftttlic^en ©runb-

anfc^ouung bogu minbeften§ eBenfo er!§eBlicö mitgetüirlt !§aBen toie @egen=

fä|lic^leit be§ )3olitif(^en ^Programms, !^aBe id) Bereite empfunben, Bebor bie

in ben Säern'^arbifdien SageBüc^ern öorliegenben SSetüeiSftüde bafür Belannt

getöorben tüaren.

£)ie im ^eBruar 1808 angelnüpften SSerBinbungen tüurben h)äl^renb ber

f:päteren SSefuc^e, bie iä) an ber 6)3ree machte, toeitergef^Donnen ; bie ©ummc
be§ au§ benfelBen getoonnenen @rtrage§ ^a6e ic^ im öorauS ju jie^^en öer=

fu(^t. 3^e länger id) in ßei^33ig leBte, befto ftärler tourbe ba§ SSebürfni^,

^eriobifc^ nad) SSerlin ^inüBer ju gelten unb au§ bireltcr 2lnf(^auung ^u er^

fa!^ren , toie bie £)inge eigentlich lagen. 3)ur(^ laum brei ^ifenBal^nftunbcn

öoneinanber getrennt, lebten bie Beiben ©tobte ein fo berf(^iebene§ SeBen, bafe

öon ber einen ^ur anbern rei(^enbe äßirlungen laum tcai^rne^mBar tuaren. ^w
Sei:p3ig ging ju öiel öor, al§ ba^ man ju regelmäßiger 5lufna!^me unb 35er=

arBeitung beffen , töa§ Berlin Betoegte , 3ßit ^^^ $l^o| üBrig ge^aBt ^ättc.

©i(^ nac^ franjijfifd^er 5lrt öon ben 5lBfäl[en be§ l§au:ptftäbtifd)en ßeBenä jn

nähren, tnar an einem Orte unbenIBar, ber ben 5lnfpru(^ er^^eBen burfte,

felBer ein f^^altor beutfd^er @ntmidlung ju fein unb auf mond^en ©eBieten

bie ©|)i^c berfelBen ju re|)räfentieren. S)oß Sei^äig iti mufilalif(^er S5e=

(^ie'^ung eine fü^renbe ©teüung einnal^m, töar eBenfo allgemein anerlannt,

töie baß feine Uniöerfität l)inter berjenigen ber preußifc^en .'oauptftobt

fc^le(^terbing§ nid)t ^urüdftanb. ^nbeffen bie SSerliner .^oi^fd^nle für ''Ulufil

crft in ber Silbung Begriffen mar, na^m bie grequen^ be§ ßeipjiger Genfer-

öatorium§ öon ^dfjx ju ^af)x ^n unb ftrömten l^unftiünger au§ Beiben SEßelten

ber öon 9leinede, £)aöib, ^ofdjeleö ufto. geleiteten 3lnftalt ju. Unöergleic^lic^

Beffer al§ ^err ö. 5D^ü^ler l^atte ber öielfad) angefeinbete £)re§bner ^ultu§=

minifter ö. f^^allenftein für ba§ ßmporBlü^en ber il}m unterftellten Sanbe§=

uniöerfität ju forgen getüußt. ä)erglei(|ungen jtoifc^en ben SSerliner §of=

tl)eotern unb ber S)re§bner SSü^ne lonnten für au§gef(^loffen gelten, unb

töenn ba§ neue Seipjiger ©(^auf^iel^au§ fic^ nad^ 5!Jluftern umfa| , fo fu(^te
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e§ fie n{(^t in bem ^unfttem^pet am @eit§barmenmar!t , fonbern in bem

6ent)5erf(^en ^Prac^tBou am ßlBufer. Sine reiche 9kc§blüte be§ 2)re§bner

^ufi!Ie6en§ toax eöen bamal§ buri^ bie SSerufnng be§ öielfö^igen ®elüanb=

!^au§birigenten 3ultw§ 9t ie^ Begonnen tüorben. 5luf Bucf^pnblerifc^em ©efiiet

oetmodite Seipgig bie :|3riüilegiei-te 5tu§nal)mefteEung früherer ^a^re nur no(^

mit einiger 5ln[trengung ju Beljaupten, toenn e§ gleich immer nod^ aU primus

inter pares angefe^en Serben mu^te. 5Rit ben öon biefer 6eite bem @efamt=

leBen ber ©tabt gegebenen 5lnregungen ging el aber tnie anbern: hjegen ber

^ef(^rän!tl)eit be§ Crte§ unb tnegen ber 5l6tt)efenl§eit fo mächtiger gaüoren,

tt)ie e§ biejenigen ber SSerliner ©taat§= unb ^ilitäreinrid^tungen toaren, übten bie

©inffüffe be§ !ünftlerif(^en, iüiffenfi^aftlic^en unb Iiterari|ct)en Sel6en§ bie un=

öerglei(^li(^ größeren 2Bir!ungen.

. . . @ingefüf)rt burd^ ein Schreiben meine§ f^reunbei unb 35erleger§ (S. ©eibel

trat an einem trüben ^erbfttage ein alter, immer no(^ ftattlii^ au§fe!§enber

•Öerr bei mir ein, ber fi(^ al§ „5tnbrea§ Saron 9tofen, einer ber legten

üBerlebenben 2)e!abriften" borfteHte unb burd^ feine prononciert ruffifd^e

6:prec^tücije fofort öerriet, ba^ er 9tuffe getoorben tnar. „3)e!abriften"

(S)e5embermänner) !^ie^en in Stu^lanb bie 2;eitne^mer ber ©t. Petersburger

^ilitäröerfc^mörung, bie am 12. (24.) S)eäember 182.") (bem S^age ber Zf}xo\u

befteigung be§ J?aifer§ 9ti!oIau§) ben ^crfuc^ angcfteUt Ratten , 9tu^Ianb

in eine 9te:publi! — unb tüenn ba§ nic^t ausführbar iüar — , in eine ton=

ftitutionettc 50^onar(^ie noc§ franjöfifcfjem 5Rufter ju öcrtnanbeln. S)er !^ai}l

ber ju biefem 3ioetfe öcrbünbeten, gumeift no(^ jugenblic^en ©(^toärmer ^attc

aud^ mein neuer S5e!annter angehört. %U öierunbjtoanjigiö^riger (Sarbeleutnant

lüar er bem fogenannten „SSunbe be§ 5torben§" jugetreten, bem bie ^lüte

be§ ruffif(^en 5lbel§ ange!§örte, mit bem er, ber geborene ßftlänber unb

^Proteftant , nid|t§ toeiter al§ bie SSegeifterung für bie „neuen ^been" gemein

gel^abt. %n ben (Sreigniffen be§ @rl§ebung§tage§ bire!t beteiligt, '^atte Stofen

ben turjen 9taufd) mit me^rmonatlii^er Unterfu(^ung§f)of t , SSerluft feines

9tange§ unb 5lbel§, bieliö^riger !§arter ©trafarbeit in Dftfibirien unb barauf

folgenber 5lnfiebelung in ber tüeftfibirifd^en ©tabt ^urgan (bem einfügen

(Sjilorte .^o^ebueS) 3U büfeen gehabt , um erft bei ber 2;f)ronbefteigung

^lejanberS II. öoUftänbig begnobigt ju tüerben. Da^ er eine ibealiftifd^e

9latur fei, behjieS ber alte §err aber no(^ je^t. 5Rit bli^enben klugen fprad)

er boöon, ba§ ha^ ^etnu^tfein, für ein ^o^e» ^kl unb in ber ©efettfc^aft

„ber ebelften Männer, bie e§ gibt," gelitten ju !^oben, i^m bie ^efc^tnerben

beS SjilS leicht gemacht !§obe unb ba^ er in ha§ ©trafgefängniS be§ eifigen

2f(i)ita gern 5urü(f!e!§ren tnürbe, toenn er bofelbft feine ölten, 3umeift löngft

öerftorbenen f^reunbe inieberfinben fönnte. „Sine beffere ©efellf(^aft §at e§

niemals gegeben", fugte er mit gerü!§rter ©timme ^^inju. — S)ie ©efd^ic^te

ber SSerfi^tDörung unb feines öieliäl^rigen ^ioattgSaufent^altS in ©ibirien unb

2:ranSlau!afien ^atte Üiofen beutf(^=ruffif(^ niebergefc^rieben, jufolge beS öiel=

jö^rigen 3Ser!e^rS in einer ouSfd§liePi(^ ruffifd^en Umgebung bie ^errfdjaft

über bie 5!)tutterfprac§e inbeffen fo üollftänbig öerloren, ha^ fein an unb für

fid^ tortrefflid^ gefi^riebeneS S3ud[) fein beutfc^eS, fonbern ein mit beutfc^en
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SBortcn (icfd)ricBciic§ vujfif(^c§ 5l^cv! barftcHtc. ®ic ruffifc^c 58crfion foütc

in 5Jto§!Qu (^cbrudt, bic bcutfd)c öon tiiir umgcarBcttct unb in £ei:p5ig t)er=

öffentlid)t tücrbcn; an bicfc [oEtc ftd) eine fran,^öftfc^e 5iu§ciobc icii)en, bie ber

^ßerfaffer mit einem in ßcip^ig lebenben T^ranjofen unter meiner S5eit)ilfe au§=

arbeiten mollte. I)a ber alte §err mir gefiel unb fein S5u(ft t)telfa(^e§ ^i^lereffe

bot, na!^m ic^ ben ä>or)(^lag unter ber SSebingung an, ha% bie .^aupta6f(^nittc

in ben „©rengboten" öeröffentlic^t tnürben. ^a§ ettt)a§ meitfc^lreifige 3Gßer!

murbc um ettüa ein 2)ritteil abgelür^t unb ©a^ für <&a^ umgefdirieben. S)er

,@rfolg tüor ein unertnartet günftiger. ^ie in ben „grünen SBlättern" öcr^

öffentli(^ten 5lu§3Üge ertniefen bem äBac^§tum unfre§ 5lbonnenten!reife§ fdjä^are

S)ienfte, — ha§ S5ud) felbft tnurbe unter bem Slitel „5Jtemoiren eine§

ruffifc^en 2)e!abriften" üon (5. ^irjel publiziert unb gtoeimal aufgelegt.

9(tofen, mit bem iä) tüäf)renb feine§ me!§rmonatli(^en 5lufent!§alt§ in ßeipjig

öielfad) öerle^rte, ^at no(^ öiele ^a^re long auf bem in ©übrufelanb be=

legenen ©ute feiner ^rau gelebt unb ha§ ^^itlic^e erft al§ ^o^er ^Id^tjiger ge=

fegnet. Sßenige ^a^re öor feinem 2;obe mürbe er Don Dtöubern überfoUen,

f(^ir)er öerlDunbet unb burc^ feine mit einem alten ©öbel betnaffnete fünfunb=

ftebäigiä^rige ^rou gerettet. 3>on biefer treuen ®efö!^rtin feiner 6träfling§=

unb @i*ilia!^re lonnte ber ritterliche alte 5}lann nie o^ne tränen fpred)en.

@r ftettte einen mer!U)ürbigen , längft au§geftorbenen Xt)pu§ bor, benjenigen

be§ ruffif(^en Siberolen ou§ ber ^eit 5llejanber§ I.
;

ftrenge Sfieligiofitöt,

Sot^olitöt gegen bie $ßerfon biefe§ Wonax^m iDaren bei biefen, im übrigen

oriftofratifc^ gearteten Gönnern mit (eibenfd^oftlidiem ^^ultuS bemo!rfltifd^er

3been öerbunben.

£)orüber öerging ber 2Binter 18G8/69. 5ll§ ber f^rü^ling in§ ßonb !om

unb bog äineite ^o^^" wteine§ ßeip^iger 5lufent^alte§ bem @nbe entgegenging,

lonnte i^ meine 6e^nfud)t na(^ bem SSoterlonbe nic^t mel^r bemeiftern. ^it
gemol^nter -^reuubfc^oft erteilte S'^'el^tag mir ben getnünfi^ten t)iermö(^entli(^en

Urlaub, Dr. ^orbon übernahm ben l^au|3tfäd)li(^en Seil ber 9fieboltion§arbeit,

unb on einem ber erften Xoge be§ Wai (1869) konnte id) bie erfel^nte ^aijxi

enbli(^ ontreten. S)ie SSornungen guter ^reunbe burfte iä) unberüdfid^tigt

laffen, bo mir belonnt tnar, bo^ ©diutnolott), ber 6^ef ber :|)olitifc§en ^Polijci,

fi(^ in unbcränbert freunblii^em ©inne über mi(^ au§gefproc§en l}atte, unb

bofe ber C^encrolgonöerneur 5llbebin§lt) nid)t ber 5[Rann tnor, über mid)

IjeräufaEcn.
(aßettere 3lrtite( folflcn.)
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^. ^. ßc^tnann -- ^aupt ^).

2^ro| ber jagenf)aften Umf)üIIunc\, in her bie 9lad)ric^ten über 5Uno§ uub

6emtrami§ utt§ Bei .^tefia§ entgecjentreten, fonnte man efiebem glauben, ha%

tüirflic^ am 5lnfang ber ©efc^ic^tc bes gefamten ^lüeiftromlanbeS al§ ^e=

grünberin Dtiniöeg ober gar ^ab^lons eine ^errjc^erin be§ 5iomen§ ©emi=

rami§ geftanbcn f)ätte. 3)iefe Reiten ftnb cnbgüttiii öorbei. S)ie ©ntgiffcrung

ber .^eilfc^rift bur(^ ©eorg ^^riebrid) ©rotefcnb unb bie Grfc^Iiefeung ber in=

f(^riftli($en «Sc^ätje bc§ 3^cift^'otn(anbe§ Icf)rtcn un§ bie 5lnfänge ber ©efc^it^te

S5abl)Ionien§ unb be» üon \i]m erft nat^träglic^ ftc^ ablöfenben 5lffl)rien fennen:

für eine 9ieicf)y grünberin 6emirantic^ fanb ftc§ bort nirgcnbS eine 6pur,

noc^ 9iaum. @o ^ätte man benfen üjnnen, ha%, ma§ Ätefia», ber a(§ Seib=

arjt be§ perftfc^cn ©rofefönig» ^Irtarerje» IL um 4()(» o. 6^r. in ©ufa lebte,

über bie 6emirami§ bericfitete, 6age, ni(^t§ aU 6age fei, bie er ber iranifd)en

33ol!§überlieferung — ben ©efängen unb ^Jtären ber 53lcber unb ^Perfer —
abgelaufi^t ijahc.

®a ba§ $Perferrei(^ ben gauäen öorberen Crient umfaßte, fo lie§ fid)

bamit au(^ bie latfoc^e bereinigen, ba^ ber ©eburteort ber ©emirami§ in§

toeftli(f)e (5t)rien öerlegt lüurbe: bort fei i^r, bie einft — üon ben 2auben,

ben !^eiligen Sßögeln ber 5lftartc toie ber 2lpf)robite, genährt, — unter ber

Ob^ut eine§ öirten aufgetoacfjfen tnar, unb bie bann al§ ©ema^Iin cine§

anbern öom .Könige 5Uno§ jum äßeibc begehrt tüurbe — göttliche 3?eret)ruug

3uteil gctüorben.

5lber auc^ ber ©eban!e, ba^ e§ fic^ um eine reine 6agengeftalt, um eine

^iftorifc^ in feiner äßeife greifbare $PerfDnIid)!eit ^anble, mu^tc, el^e er nod^

SCßurjel faffen fonnte, aufgegeben toerben.

£)ie erften epo(^emac^enben englif(^en ßntbecfungen im 3h3eiftromtanbc

erfolgten in ben ^eute 5Umrub genannten 9iuinen ber altafft^rifc^cn 5Reftben5=

ftabt .^atac^, bie — ettüa§ füblic^ üon Ütiniüc gelegen — auc^ im eilten

2^eftamente genannt tüirb. ©(^on ein ^a^r^e^nt nac^ bem Seginn ber ^Aus-

grabungen tüurbe bort eine auf jiüei 6tatuen be« ©otte§ 9Zebo gleic^Iautenb

tüieberl^olte ^nfc^rift gefunben— bem (Sötte getüei^t üom Statthalter üon ^alaä)

für ha§ ßeben 5lbab=nirari'§ (um 8(X) ü. dfir.) unb feiner ^alaftfrau", bie

ben mit 6emirami» fo gut tüie üoEig ibcntifc^en 5iamen ©c^ammuramat führte.

') 5ßotttac5, geT)Qaen in ber 3:euti(J)en Crient'öJejeüfdjaft jit 3?evlin am 0. Jebrmn- 1910.
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6ie tüai alfo — fo inu^te man ^unöi^ft anne'^men — bie ©ottin 5lbab=

nirariS, tnic benn in einem Briefe, ben ©oet^e im „SÖßeftöfttic^en 2)iöan",

tnenn aud) fc^tüerlid) in gang ridjtiger ÜBerfe^ung, tüiebergifit, ber 6d)a!^ öon

Werften jnm ,^^Qifer öon Stu^Ionb tjon ber ^^i-'i^ al§ öon ber „f^rou be§

^alafte§" fprid)t. 6d)on bie ©rtnöl^nung einer f^^rau in einer offiziellen

Ur!unbe töor an fid) ettöaS !§öc^ft 5lu^ergeh)ö!^nli($e§. 3^^^^^ bejeidinet fte

ber ©tattf^alter al§ feine ^errin, genau tnic ben ^önig aU feinen §errn.

(So ergo 6 fid), ba^ tatfäc^li^ in 5lffl)rien eine |)errf(^erin (Semirami§ ge=

UH ^atk, öon ungelüD^nIid)er SSebeutung unb tüofil geeignet gum 5[RitteI=

pun!t eine§ Segenben!reife§, beffen (5ntfte!^nng im einzelnen man nac^gugel^en

öerfn(^en fonnte. —
2)a^ fie bie ©ema'^Iin 5lbabnirari§ toar, erfd)ien gtoar, "mk Bemer!t, al§

ba§ 9Zä(^ftIiegenbe, oBer nid)t al§ ba§ einzig £)en!bare. ÜBer i!^re ©tellung

innerl^alB be§ aff^rifi^en ^önig§^aufe§ ^at erft bie aUerjüngfte ^eit ^Iar!^eit

gefc^affen burc^ einen Bei ben 5lu§graBüngen unfrer 2)eutf(^en Orient=®efeII=

f(^aft in 5lffur getoonnenen gunb : einen S)en!ftein, ber töo!^! aU ber tt)i(^tigfte

unter einer gangen ©ru|)pe pd^ft eigenartiger ^lonumente gu Begeidinen ift.

Unmeit einer ber ^efeftigung§mauern öon 5lffur finb naä) unb nat^ ginei

einanber poraHcIe 9teil^cn öon ©telen gefnnben töorben, eine nörblic^ere unb

eine fübli(^ere. ^^lur luenige ftel^en nod) aufred)t. 5Jlan(^e öon i^nen finb mit

ber 25orberfeite nod) unten gn S3oben geftürgt, öon ben ©odeln !^erunter, in

bie i^r äa:pfenartig au§Iaufenbe§ @nbe eingelaffen tt)ar. ^ie ©telen ber einen

Steige tragen 3iifd)riften öon aff^rifdjen §errfc^ern, bie anbre ineift auf il^ren

6teinfäulen nur bie Flamen öon ©tatt^oltern unb ©ro^mürbentrögern auf.

5[Reift geigen fic bie ?yorm öierediger ©tein:pfeiter, bie i^rer Einlage nad^

niemals ein SSilbtoer! getragen ^aBen !önnen. ®a§ gu SSeginn i!§rer 3"=

fd)riften ftct§ crfd)cinenbc afft)rif(^c 3I>ort, ha§ man Bisher aU SSilbföuIe

auffaßte, tüirb bal)er auc^ bie SSebcutung ^en!fäule geljoBt ^aBen. S)iefe \^
3nfd)rift ift jebe§mal im oBercn 2^eil ber ^ßorberfeitc in einer öertieften 9lif(^e

^

öon ber ^orm eine§ Amuletts angeBrad)t. 5lBlx)ci(^cnbcr i^orm finb namentlid^

nur eine fel)r öcrftümmeltc, 4 m f)o'^e .^önigSftatue unb ein ac^tfeitigcr S3afolt="
*

:pfeiler. @ine in if)rer Einlage gang ö!^nlid)e, aBer infd^riftlofe ©telenrei^e ift,

mie Beiläufig Bcmcr!t fei, Bei ben englifd)cn 5lu§graBungen in ber :|3aläftinen=

fifd)en 6tabt ©egcr gcfunben lüorben. greili(^ !^anbelt e» fi(^ bort fd^töerlid)

um ^entfäulen für -öcrrfd^er unb ©tattr^alter , töä^renb anbrerfeit§ ber (Se=

banfe, e§ feien bie glüölf (Stämme Sfi^öc^^ mit je einer Stele gum 3^ede be§

.^ultua öertreten, nod) Ineiterer $]3rüfung Bcbarf.

@ine ber Stelen ber monumentalen .^önigglifte öon 5lffur trägt nun bie

folgenbe 3nfd)rift:
•

,

„Säule ber Sd)ammuramat, ber ^rau be§ 5Palafte§ Samfi = 2lbab§, be§

^önig§ ber äßelt, ,^önig§ öon Slffljrien, ber Butter 3lbabnirari§ be§ .^önig§

ber aßelt, ."^önig§ öon 5lffl)rien; ber" — ba§ näc^fte 3Bort ift fraglid^ — „be§

Sulmanuafaribn, ,^önig§ ber öier äßeltgegenben."

Semirami§ tnar alfo bie 5J^utter 5lbabnirari§ IV., al§ beffen $j} a l o ft
=^

fr au fie in ber ;o^ft^^'ift auf ber 5ieBoftatue genannt tüurbe. Sie ift bie
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einfiele f^^rau, bie in biefer Steil^e öon £)eii!ftettTen tnit einer foI(]§en «Stele öer=

treten ift. 5lu(^ ^at man fic^ ni(^t begnügt, öon i^x ettoa ju fpred^en ol§

ber ©emai^Iin 6antft-5lbab§, be§ SSoterg 5lbabnirari§, fonbern ha^ 5ßer!^ältnt§

ber !önigli(^en ^rau ju brei 2lff^rer!önigen toirb 6efonber§ ^ert)orgef)oöen.

Den an britter ©teile erfd^einenben 5^amen ©almanaffar trägt fotüol^I ber

33ater i^re§ ®ema^I§, ©almanaffor III., tüie ber Dlad^folger be§ @o^ne§,

Salmanaffar IV. 2)ie biefem ^f^omen öorau§gef)enben ^eilfc^riftgrulppen finb

ni(^t ööllig Hör. 2)ie (Genealogie aber f(|reitet in ber 3i^!<^^tft Don o6en

na(^ unten fort; ein 3urü(ffpringen tnöre ettnaS fe!^r Ungetüö^nli(^e§. 60
tnirb bie Königin l^ier e!^er al§ (Großmutter ober 33orntünberin be§ jüngeren,

benn al§ ©(^Iniegertoi^ter be§ älteren ©almanaffar genonnt fein.

2Bie bem immer fei: bie geitlidien ©renken für unfre S5etra(i)tung finb

burc^ bie 9legierungen biefer beiben gleichnamigen §errf(^er iebenfatl§ gegeben.

2luf unfrer ©tele tüirb ©emirami§ nl§ ^alaftfrau ©amft=3lbab§ , i'^reS

©emat)l§, begeii^net. 2)iefelben 2itcl er!§ält auf einer ebenfalls in ber 9läl^e

be§ ©telen^3lat;e§ neuerbing§ gefunbenen ©!ulptur anä) bie ©ema^lin ?lffur=

banabalg, bie auf bem ino^lbefannten Ütelief mit itirem ©ema^l ge=

meinfam in ber Sßeinlaube bargefteHt ift. SCßenn biefer Xitel, hJie bie länger

belannte ^nf^rift auf ber 5lcboftatue un§ jeigt, ber ©emirami§ auc^ unter

ber 9tegierung i^re§ ©o^ne§ öerblieben ift, fo fpri(^t auä) ha^ für bo§ 33or=

l)anbenfein unb bie ^ortbauer eine§ außergehjö'^nlic^en, toeit über ha§ grauen=

gema(^ :^inau§reic^enben @inftuffe§ auf bie eigentlichen 9tegierung§maßna'^men,

ber i'^rem ©o!^ne fi^iüerlicf) immer toiltfommen geltiefen fein toirb.

Unb merfmürbigertneife §at fi(^ auä) in ber ©emirami§=©age eine .^in=

beutung auf biefe§ 3Ser^ältni§ erhalten, bie mir erft je^t, ha mir miffen, boß

©(^ammuramat bie ^Jlutter 5lbabnirari§ gemefen, al§ einen ^iftorifi^en !^vic^

üoU äu mürbigen imftanbe finb. ^int\a§ , i^x Bo^n — fo ^ören mir burc^

.^tefia§ — l)abc burd^ einen ©unuc^en einen 5lnfc§lag auf ha^ Seben ber

©emirami§ toerfuc^t; fie aber i'füht Ü^rem ©o^ue nad) beffen ßntbetfung nic^t

nur ni(^t§ Üble§ zugefügt, fonbern i^m bie §errj(^aft übergeben unb bie

©tattl)alter angemiefen, i^m ju geliorc^en
;

fie felbft aber 1)abz fic^ ha^ Seben

genommen, al§ fei fie in ©rfüttung eine§ £)ra!elfprud^§ ju ben ©Ottern ent=

rücEt. 5lnbre behaupteten, fie fei in eine Saube tertoanbelt morben.

S)aß friegerifcger ©inn unb bebeutenbe (Sroberungggüge ber fagen=

l)aften 35ertreterin be§ !riegerif(^en 5lffQrerrei(^e§ jugefd^rieben mürben,

mar an fi(^ felbftüerftänblic^. 5lun aber trifft tneiter ju, ha% bie ^eit, in

ber bie gefc^icfjtlic^e ©emirami§ lebte, an !riegerif(^en Unternehmungen be=

fonberS reic^ maren. ©almanaffar III. (860—826), i^r ©c^miegeröater, liat

feine Sßaffen im ©üben nad) SSabl^lonien, im äöeften gegen 3)ama§!ug, |)amat

unb bereu 2}crbünbete, ni(^t minber au(^ nac^ £)ften unb 9Zorben getragen,

mie un§ benn ber belannte Obeli§! ©almanaffar» au§ .^olat^ = 9Zimrub bie

(Erfolge, bie ber |)errf(^er in aüen §immel§ri(^tungen errungen ^atte, in ben

Tributen unb @ef(^en!en ber unteriuorfenen unb bekämpften 33öl!er —
barunter bem be§ ^ti)u Oon 3fi*ael — öor 5lugen fü^rt. ©ein ©o:§n aber,

ber (^emafil, unb fein @n!el, ber ©o^n ber ©emirami§, ^aben es i^m nac^getan.
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3tüci SSölfcrfd^aftcn treten in bem fagen^aften 23eri(^te Bei .^tefta§ Be-

fuiiberö f)erDor, im Cften bie lieber, im 91orbcn bie bamaligcn 35elDot)ner bec-

uad)mQ.U al§ Slrmenien Bejeidjneten ©eBiete».

llnb barin üinqen nid^t minber gefct)ic^ tli(^e 35orgänge au§ ben Reiten

ber 6emirami§ nac^, SSorgänge, bie jubem ben 6(i)Iüffel jur ©ntfte^ung ber

6age in fic^ Bergen.

D3ht ben Gebern, bem erften arifd)en 3]ol!, ba§ öon sterben ^er im Dft=

tigriölanbe erfd^ien, ift juerft ber ©(^tniegeröater ber ©djammurammat in

feinbli(^e 33erü!§rung gelommen; eBenfo ^at i'^r ©emal^l einen, i^r 6o!§n ha=

gegen qI§ ^i)nig ai^t f^elbjüge gegen fie richten muffen.

S)ie kämpfe mit ben Setno^^nern be§ fpäteren 5lrmenien§ tuieberum

finb ein ber Sage öon 9Uno§ unb 6emirami§ Befonber§ feft nnb ]ä^ an=

l^aftenber 3ug; er Begegnet un§ noc^ in einem neuerbing§ auf einem 5)}a:p^ru^

in Sigtipten gefunbenen 9Uno§=9toman tnieber, ber im übrigen bie ^erfonen

unb ^lotiüe ber Sage grünblic^ umgeftaltet. 5^amentli(^ ift au§ Dlino» ein

tugenb= unb cmpfinbfamer Jüngling, au§ feiner ©rtüä^lten, bie fd)Iec^t-

meg al§ „bie Waib" o^ne 5iamen§nennung Be^eic^net tüirb, ha§ ^DlufterBitb

einer fittigen ^lingf^öu getnorben. 2:ro|bem aBer (äfet ber £)i(^ter, ber offen-

Bor gar feine SSorfteEung l^at öon ben ungeheuren Sc^tuierigfeiten , bie ein

,^rieg§3ug öon 5lfft)rien au^ gegen ha§ armenifd^e S3erglanb mit ft(^ Brad^te,

ben 9Hno§ mit feinen 150 Elefanten gegen ^Irmenien äie^^en. ^tefia§ aBer

lö^t ni(^t nur — eine im ©runbe geiüi^ ridjtige Seobad)tung — bie 6emi=

rami§ ba» Steinmaterial ju ben afftirif^en Stelen ben armenifc^en ©eBirgen

cntnel)men, fonbern er Berichtet aut^, ba§ 5hno§, ef)e er gegen bie 5}leber 30g,

bie ^ctüo^ner 5lrmenien§ unb il^ren ,^önig Beftegt, bann aber biefem bie

i^errfc^aft großmütig Beiaffen l^aBe. Sarin fpiegelt ft(^ in eigentümlicher,

aBer beutlid^er äßeife bie gefc^ic^tlii^e äBa^r^eit toiber, ba^ Don allen ä^öüern

unb 9teid)en $öorberaften§ in ber Sat nur ein ju ben ^eite" ^^^ Semirami»

im armenif(i§en SSerglanbe BIü^enbe§ 9tei(^ ben ^ilfft)rern nad^^altig tüiberftanben

unb it)nen gegenüber feine SelBftönbig!eit Bi§ ju @nbe aufreij^t erl)alten t^at.

S)a§ QueHgeBiet ber Ströme, bie bie SeBenSober it)re» Sanbe» bilbeten,

mufete ^aB^loniern unb 5lfft)rern öon je^er Bebeutfam unb öerlodenb er=

f(feinen, fc^on töeit bie Inicfitigfte @rfd)einung im SeBen ber Ströme unb be»

£anbe§, boö jäl^rlid^e gemaltige 5tnfc^töellen ber äBaffermaffen burc^ bie

S(^neefd)meläe in ben armenifd^en ©eBirgen — h)ic ba§ aud^ ^erobot Be=

tont -- öeranla^t töurbe. 3)ie uralte S3ere^rung ber -Duellen unb bie

S(^tüierig!eit be» SSorbringen» ju i^nen goBen einen Weiteren Slnreij ju

hiegerifcf^en ©ntbedungSjügen, bie f(^on Balb, nacöbem Slfftjrien um bie OJiitte

be§ ätoeiten öord^riftlid^en ^a^rtaufenb§ fid^ öon 33aBt)lonien unoB^ängig ge=

mac^t l)atte, ^um 2^eil mit Bebeutenbem Erfolge in§ äßer! gefegt töurben.

©erabe ^u ben Reiten ber Semirami§ ober öolläog ftd) im £uellgeBict

bet Beiben Ströme eine bebeutfame S3eränberung. @in neue§, ma^rfi^einlid)

öon äßeftcn eingeh)anberte§ , frei^eitlieBenbe» unb famöfe§fro^e§ 23olf, bie

Urartäer, unter einem haftöollen unb ^ielBetDu^ten |)errf(^er^aufe , öer=

einigte bie Skiri=33bl!er , bie Bi§l]er jerftreuten Stömme be§ armenifc^en

^erglanbe», ju einem mödjtigen Dteid^e Urartu, beffen 5kme in einer ettDo»
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afituetc^enben ^oim un§ aßen bon ^ugenb an tüo^töerttaut ift: BlieB bod)

auf einem Serge bc§ Sanbeg ?(rnrat bie 3tr(i)c Üioäf) Vfien.

£)ie Urortöer, bie al^ .öauptgott ben 6f)albiö t)cie£)rten unb beS^alb auc^

ol§ ©falber be3eicf)net Serben, £)a6eu Don ben 5(ffqreru, htx^n Se!^rmeifter fie

in Dieler ^inftd^t geiüorben finb, bie Äeilfc^rift faft unDeränbert übernommen

unb für i^re, freiließ mit bem aff^rifi^en ni(^t Derlnanbte Sprache Derhjenbet.

So fommt C5 , ha% ben affijrifd^en Seriellen au§ ben ^^iten ber ©emirami§

gleichzeitige, urartäifc^e 5ia(^ri(^ten, fie fontroüierenb, gegenüberfte^en. £ia§

ift Don ]^of)er 2Bi(^tigfeit ; benn eine einigermaBen obie!tiDe äßürbigung fremb=

lönbifc^er SSer^ältniffe ift mit bem ß^arofter ber afft)rif(^en ^önig§inf(^riften

ebenfo unDerträglict) tüie mit bem ber ägt)ptif(^en unb römifc^en SSeric^te-

^eber äßiberftanb gegen bo» ^-Isorbringen 5lffur§ toirb aU ÜiebeEion be^eii^net.

5Inge6li(^ finb bie 5lfft)rer immer erfolgreicl^e 8ieger. 3Bie Diele DUeberlagen

unb 5J^if;erfolge babei Dertufd^t fticrben, !ann man au» i^ren Seric^ten aüein

nur gelegentlich a^nen.

60 finb tDir über bie urartäifc^=^afft)rifct)enSe5ie^ungcn jur ^eit ber ©emirami§

Befonberg ou§giebig unterrichtet. S)a e§ nun an gleichzeitigen mebifc^en 9ta(^=

richten, auf bie toir für unfrc ^Betrachtung noct) größeren äßert ju legen

l)ötten, Döllig mangelt, fo bleiben toir, tüenn toir un§ bie lam^DferfüEte !^t\i

ber 6emiramiö möglid)ft lebenbig Dor klugen füf)ren tuoClen, barauf an=

getniefen , bie !riegerif(^en 3}erh)idlungen jtoifc^en ben 5lffQrern unb ben

Urartäern, ben Dorarmenif(^en Setüofincrn be§ Cuellgebict§ ber beiben Ströme,

in ben 5Rittelpun!t unfrer 33etracötung ju rüden.

fö§ fommt ^in^u, ha'^ eine San!e»pfli(^t gegen einen beutfcl)en spionier

ber .^eilf(^riftforf(^ung, ber al§ ein Cpfer tüiffenfc^aftlii^en ^orfc^unglbrangc§

unb SBagemutes fein Seben gelaffen ^at, bie Slide in biefe 9ti(^tung

ätüingt.

Sänge ef)e bie fronjöfifd^en unb englif c^en 5lu§grabungcn im 3tDeiftromlonbe

begonnen tDurben, ^at ein junger ^effif^er (gelehrter, $Profeffor ©buarb Si^ulj,

ouf 5lnregung ^orl 9titter§ ijlrmenien bereift (1828), unb bort ja^lreic^e ^eil-

fi^riften entbec!t unb !opiert, tpeld^e in ber Umgebung Don $ßan ^u^^ift i"

Reifen genauen ft(^ Dorfanben unb ber 6emirami§ jugefclirieben iDurben.

Unb no(^ ein anbre§ gefc§i(^tlid)e§ ^'nt^^effe tDo^nt biefem einftigen Sc^au-

platje ber aff^rif(^-urartäif(^en .^riegsjüge inne. |)ier tDar e», iüo unfer

^lolt!e, al§ Offizier in türfifc^en 5)ienften, in ben Äurben!riegen bie erften

(^rfal)rungen in ber pra!tif(^en Strategie fammelte, al§ beren ^Jieifter er fic^

— 1)eutf(^tanb jum |)eile — ein 2Renfc^enalter fpäter ertDeifen follte. @r

lüor e§ auc^, ber, al§ er im ^atixt 1840 Don ber tür!if(^en ^ProDin^ialfiaupt^

ftabt G^arput jum 6upl)rat gebogen !am, bort an einem i^elfen bie toeftlic^fte

unb eine ber atlertr)i(i)tigften Dorarmenifcl)cn ^eilinfc^riften entbedtc, in ber

9iä^e einer nac^ urartäif(^er äßeife in ben lebenbigen ^els gehauenen f^eftung^-

anlage mit einem !ünftlic§en S^uri^Blid nac^ bem benachbarten tüic^tigen

(5up^rat=Übergang.

2ä) felbft aber bin in ber glüdlic^en Sage, bie Sd^auplä^e biefer SH^
unb kämpfe unb montier Rittertümer, bie fic^ au§ biefer Urjeit erhalten ^aben,

au§ eigener 5lnf(^auung ju fc^ilbern, tüie i(^ fie auf einer mit ^^örberung
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unb Unterp^ung @r. ^JlajeftQt be§ ^aifer§ 1898/99 imternommenen

^orfc£)ung§rei[c öorgefunben unb aufgenommen I)a6e.

35on meinen Üiouteu !ommt — entfprec^cnb ben beiben |)aupt!neg§f(^au=

plQ^en — für un§ Befonber» ha^ <BiM gtüifi^en DHniöe^ unb bem ©ebtet ber

betben Sigrilqueüftröme ,
— be§ Dft=Xign§ ober 35o^tan=fu unb be§ bei

5lrgana ^toifi^en ß^arput unb S)iiQrbc!ir entfpringenben 3Beft = Xigri§ unb

ferner boS jlrifd^en bem S3an=6ee unb bem llrmia=©ee in SSetrac^t. — f^olgen

tüir 3unQd)ft ©almanaffar III. , bem Sdjtüiegeröoter ber eemirami§, auf feinen

.^rieggjügen gegen bie Urartäer.

SSei S)ieäirc:^, in beffen 5Jlad^6arfd^aft ber Xigrig überfc^ritten tt)irb,

Blieben h)ir norbtüört§ 3um S)iebel S)iubi, ber — ju ben füblii^en 9ianbgebirgen

be§ Sanbe§ 5lrarat gel^örig — bielfad) al§ ber ©ebirg^ftot! gilt, an bem ha^

©(^iff be§ Xifut^ro§, be§ Ba6t)Ionif(i)en 5toa^, burc^ ßl^flone unb Springfluten au§

bem perftf(^en ©olfe nac^ ^iorben getrieben, einftmal§ !^aften geblieben ift.

6ine großartige S^rüdenruine ou§ mongoIif(j^er ober perfif(^er 3^^^ gibt

lf)eute einen einbru(f§t)oIIen 9ta!^men für ba§ !^errli(^e £anbf(^aft§bilb ab.

i)en €ft=Xigriö fübli(i) bon Söört ju überf(^reiten , ertoeift ft(^ tüegen

ber Steil^^eit ber Uferberge ju beiben Seiten, jtnifi^en benen ber Strom in

tiefer Sc^Iud^t ba'^infließt , aU unmöglid^. 6rft tneftlid^ bon Söört, furj

oberhalb ber ^öereinigung be§ SBo^^tan^fu mit bem 2Beft=2^igri§, !ann ha^ ux-

artäifd)e Ufer erreicht tberben, in ber 5lad}6arfc^aft ber i^urt, bie im ^a^xz 404

bie äe()ntaufenb ©riechen auf i^rem Ütüd^uge benu^t l^aben. Unb an bem

^ufammenftufe ber beibeti 2;igri§orme tüirb 9iaft unb Umfc^au gehalten.

S(^on Satmanaffar§ IIL 33oter erträl^nte bie Stabt unb gefte 2:itta unter

bem 5iomen, ben fte no(^ ^eute fü^rt.

$öon ber Sübfpi^c ber felfigen öalbinfel erblitft man tief unter fi(^
—

5tbei großen Silberfc^langen berglei(^bar , bie i^rer ^Bereinigung e^er ju

miberftreben at§ äujueilen fd^einen unb be§!^alb furj jubor no(^ einmal fid^

lx)inben unb Irümmen, — jur Steckten unb gerabe bon äöeften !ommenb ben

meftli(^en Xigri§, jur Sin!en bon 9lorben ^er fließenb ben S5ol^tan-fu.

oben an ber Sübfpi^e bon Sill, bie fid) al§ le|te§ ^olltberl ätnifd^en fic

fd^iebt, bermä^lt fi(^ ba§ ^öufig rotgefärbte äßoffer be§ 23o^tan=fu mit bem

t)cllgrünli (^grauen be§ äßeft=2^igri§. ©emeinfam mad^en fte bonn einen mä(^tigen,

ebel gefd^tüungenen S3ogen nad^ Süben — ber Strom ift ^ier !aum meniger

al§ Vl' Kilometer breit — , um al§bann in fübbftlid^er 9{id§tung, bon greifen

eingeengt unb ben ^liden balb cntäogen, treiter ju ftrömen; bon ber Sdf)ön=

l)eit be§ ^arbenfpiel§ , befanber» jur Slbenb^eit, läßt ftd§ fc^tner ein SSegriff

geben. Sb'ei unb nad§ Sonnenuntergang lagen ^oä) über bem 2Beft=Xigri§ bie

äBol!cu in 9lotbiolett unb ©olb getou^t; ber ganje Strom, inie er bor 2;ilt

borbeifließt, mar rofig gefärbt, fo boß ba^ nic^t me^r beleud^tete rote SSaffer

be§ Sol^tan=fu bagcgen fa^l unb farblo§ erfd)ien. 2)ai im Cften lagernbe

fc^lnere ©elübl! erftral)lte mit ben SSergen barunter in tiefbun!lem ^^urpur=

glanje.

Der 2ßeft=3:igri§ ift bon 2)iiarbe!ir ah fd^ipar. Son %iU au§ fa^ idl)

5tbei mW Baden fd^tber belabene .^ele!§ bid^t hinter einem i^elfen, ben fie gefc^idEt
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paffiert f)otten, mit tiro^en Sfiubern gefteuert, öon Söeftett '^er ben ®efantt=Iigriy

f)ina6gletten. 2Iuc^ bie SSetoo^ner Don 2ill öebienten ft(^ biefer ©efd^rte ^um
ilberfelen üBer ben S5o§tan=fu unb 6et ber f^tfcfjerei.

3^re.öerfteEung ift einfach genug. 5Iufge6Iafeneöammel^äute(fog.5ßurbiu!§)

tnerben unter einem ©erüft, baö 6ei fteineren Äele!§ auy äßeibenruten ober

ionftigem Biegfamen 5Jlateria( befielt, ange6ract)t; barüBer npirb eine @(^ic^t

öon SBrettern unb auf biefe Stro^, Schilf ober 5Rooö gelegt, unb ba§ ^a^r-

jeug ift jur 5(ufnaf)me Don ^ßerfonen ober Saften Bereit. Die ©rö^e tnie aucö

bie i^eftigfeit be§ öerüfte§ fc^tüanft ie nac^ ber ^Q^t ber Sc^Iäuct)e; e§ ÜJnnen

für größere ga^rten unb Sßarentransporte i^rer Bi§ ju 300 unb me^r ^u-

fammengefügt tüerben. 3)ay ^ele!, getoiB in monc^er öiuftci^t ein rec^t un=

Bequeme» ©eföfjrt, f)at bo(^ auc^ feine 33orteile: e» Betnäfjrt ftc§ namentlich

auf ©eBirgsftrömen öon ungleic^mö^iger 2;icfe unb tnec^felnber 6trom=

gefc^tüinbigteit. .öier trägt e§ feine ^nfoffen, toie e» öor altem unfer 5Jiolt!c

erprobt t)at, glüdli(^ bur(^ bie 6tromf(^nel[en t)inburc^, tnenn e§ au(i), öom
SBirBel erfaßt unb beftönbig t)erumgebrc^t, it)nen ein grünbli(^e§ unb bei ber

l)errf(^enben öi^e meift nic^t untoiHlommeneä ^ah Derfc^afft.

5)^it bem Äele! aber ragt toieberum bie ältefte 3eit lebenbig in bie

(Segentoart hinein, ©enau fo toie fte ^eute ben 2igri§ ^inabfat)ren , maren

bie |^al)r5euge aus öammelf)äuten fc^on auf ben Üteliefplatten ber aff^rifi^en

^t^alöfte bargefteHt, unb bie J}if(i)e, bie ba» afftjrifc^e Sc^lauc^flo^ umfpielen,

geben in größter 9laturtreue eine für ben 2;igri§ noc^ §eute c^arafteriftifc^c,

fc^mad^afte Äarpfenart miber, bie iä) in ^ilt ju !often befam.

!2)ay Durc^fc^tuimmen ber Strijme mittels eine» einzelnen Surbjufg, tüic

eö bie afftjrifc^en 2)arfteEungen mef)rfac^ ,^eigen , ift gleichfalls ^eutc noc^

üblic^. ^d) felbft i)abc e» an ^iftorifc^er Stätte 3tt)ifcf)en ^oful unb 9tiniPe^

beobachten !önnen. —
3tüei Bis brei 2^agereifen in norblüeftlic^er iJtic^tung führen ©almanaffar III.

unb uns, bie mir i^m folgen, ju einer Stätte, too ein 2eil ber äßaffer, bk

bie ^Jlauern üon 5tiniPe^, ^alac^ unb '^tffur befpülten, auS felfigem i)unfel

jutage treten.

Unter einer natürli(i)en ^etfenbrüdc §inburc^ gelangen toir p einem

mäcf)tigen ^^elfentor, auS bem ein S^igriS^Cuetl^ufluB ^erüorftrömt, unb finben

an beffen Sßänbcn ein fleineS ^ilbniS unb eine ^nfc^rift 2igtatpileferS I

(bor 1000 ö. (i^r.), bie er bei feinem britten f^elbjuge in bie 5^airi--ßänber

t)ier angebrad^t ^at, unb ftetlen ferner— öielfac^ abtoeic^enb tjon ben ^orftellungen,

bie man ftd) auf ©runb ber ^erid)te unb ber 5lb!latfc§c früherer, ber Äeil-

fct)rift nic^t funbiger 33efu(^er ber Stätte geBilbet ^atte, — jmci groBc ^nfi^riften

unfres Salmanaffar feft.

3^re Sefung mirb erfcl)toert burc^ ben ^öc^ft unregelmäBigen Jßerlauf

i^rer 3eilen auf ber ^^elSfläi^e. Xa% bieS eine unerfreuliche @igentümli(^!eit

beS §offteinme|en SalmanaffarS III. toar, geigen ^nfc^riften beSfelBen

Königs, bie in 5tffur Bei ben 5luSgraBungen ber beutfifien Drient=(Sefel[f(^aft

gefunben tnorben finb.

^uS ben ^iftorifc^en, epigrap^ifd^en unb geograp^ifc^en ©rgeBniffen, bie
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in imertoartetcr ^iiüc I)icr bcr ^orfc^er I)aiTten, feien nnr einige hjenige l)n'oox=

i^cl^Dben; im itbriflen mnfe I)iexfür tuie für mand^e§ anbrc auf bic6^ilbenm(i

unb bie ^IbBilbunflen in meinem foeben erfc^ienenen 9teifelner! ^) bertüiefen

tuerben.

^m ©ei^enfal ju 2:icilatpilefer I., feinem cin^iflen ertneislic^en S^orgänger

an biefer ©tätte, be!§anptet ©almonaffor III. in jenen — au§ feinem 15.

9{eflierung§iQt)ic ftammenben — ^nfcfiriften ber Sigrigl^ö^le, fie feien an ber

Ouellc be§ Tigris angebracht, ^abei ift i^m aber nac^tneiSlid^ nic^t iuof)!

i\nmute getoefen. 2)enn al§ eigentliche DueHe be§ 2öefttigri§ betrachtet <BaU

manoffar, genau tuie tnir, ben bei Slrgana öiel Ujeiter im SOßeften entfpringen^

ben 2;igri§arm. „1)cn Ort felbft, tüo bie SäJaffer ^eröorqueEen", — fo brüdtt

er ft(^ in feinen 5lnnalen ou» — l)otte ber .^önig in einem früheren 9ie=

giernnggia'^re oufgefud^t unb bort auc^ bie ber €ueKe unb il^rer ©ottl^eit ge=

büi^renben O^Dfer bargebrac^t.

2)iefer SSorgang tritt uni auä) im Silbe entgegen auf ben ^upfer=

bef(flögen, bie bie S^ore be§ ^alafte» fcfjmüden, ben ©almanoffar ftct) in ber

t)eute SSalainat genonnten, afftjrifc^en ©tabt errichtete.

3luf ben erften Slitf fteftt man, ba^ e§ ft^ um eine öon ber bi§t)er

gefd)ilberten gönjlic^ öerfctiiebenen £)rtli(i)!eit , um eine ou§ bem Reifen , in

einzelnen fleinen ÜueE^öt)lungen , im übrigen aber frei unb unmittelbar

I)ert)ortrctenbe dueüe Ijanbelt.

3^ür biefe ä^erfrfjiebenl^eit ber £)rtlid)!eiten ergeben fi(^ nun — unb 3tüar

tüieberum burc^ ^neinanbergreifen heutiger S3eobact)tungen an Ort unb
©teEe unb infdjriftlic^er ^eugniffe — no(^ Ineitere SSetoeife. gaft ollgemein

njurbe t)eutäutage angenommen, ha% ber äßafferlauf, ber jenem i^elfentor

entftrömt, im Innern be§ ^elfen§ entfpringe, fo ba^ mon öor einer

OucHgrotte ju fte^en glaubte. Unb ber äßunfc^, bi§ p ber ©teÜc

öor^ubringen, lüo in bem ^nnern ber §ö^Ie ha^ Sßaffer ^eröortritt , fc^ien

ebenfo beced)tigt tnie unerfüllbar, ^ä) toar bal^er fe!^r überrafd^t, ol§ eine§

2agey mein ortöfunbiger !urbifd)er Segleiter ben Urfprung^ort be§ ^luffe§

al§ be!annt ertr)öl)nte unb auf meine erftaunte grage fi^ bereit erllärte,

mid) if)m ndtjer ju bringen. 2)er ^yelfen, bem ber glu^ entftrömt, trägt eine

öorarmenifcl)c ^^elfenfeftung unb jeigt bie für bie Urartöer d^aralteriftifc^en

i^elfentreppen unb ^^elfentammern. £)urd) einen notürlic^en giebelförmigen

3)ur(^gang in mittlerer §ö^e be§ 5elfen§ gelangen inir auf beffen nörblid^e

Seite, unb jlnifd^en blül^enben äßeifebornfträucl)ern auftoärt§ fteigenb 3u einer

^elfentan^el öon ber iä) in ber S^iefe, fo hjeit baä 5luge reicht, ein ©etoäffer

im offenen Sette auf mid) aufliefen fal^. 9tec^t§ neben mir unb l^inter mir

aber öffnete ftc^ ein cngeö, büftere§ -gelfentor, burc^ ha^ ber ^adf mit

giemlid) fdjarfer SBenbung in ben S3erg eintritt unb barin berfc^tüinbet. 60

') Slrmenicit eiiift unb je^t. -Jieifen unb ^orfdjungcn. herausgegeben mit Unter=^

ftü^ung beä föniglid) preufeifdjen Ätultn^minifteriumc' , ber ?lüerf)off=(Stiftung nnb ber Sürger»

jneifter Äelling^ufen ' Stiftung 3U Hamburg, ber Otubolf iL>irc^oip«Stiftung ju SSerUn fotine

befrennbeter Jörberev. (Srfter 33anb: äJom .Uautafuö ,jnm JigriS unb nari) 2;igranoferta. Wit
117 in ben %e^t gebrurften '^Ibbitbungen, einer lofel unb einer i^arbenfti^je. 3?er(in, ^. ;5el^r§

U^crlag. 191U.
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f)aBen tüir c§ benn nti^t mit einer -Ouellgrotte ju tun, fonbern mit einem

f^relfcntunnel, ben ber ^lu^ noc^ längerem freien ßaufe burc^ftrömt.

^n ^5£)len wofjnt bet S)rac^eii alte 5Brut,

@ä ftürät bet 5e(ö unb über t()n bte 5(ut!

®Q^ ber S)ur(^6ru(^ bereinft er^eblic^ tueiter aufh)ärt§ begonnen ^aben,

ber 2;unnel an feinem oberen @nbe burc^ ©infturj in krümmer gegangen fein

mufete, 3eigten bie reid)li(^ öerftreuten gelöftüife. ©iefe benu|enb brang ic^

in ben 2nnnel ein, al§ :plö|li(i) ber mid^ begleitenbe tür!if(^e ^aöatterift, ein

5RitgIieb meiner 6§!orte, mir türüfi^ in ungeiro^nt ref:pe!tlofer SGßeife ju=

rief: „^acf), ba^ bu tnegfommft!" unb biefe feltfame 5lufforberung mit fel^r

nad^brütftic^en ©ebärben begleitete. 5lI§Balb fo^ ic^ i^n ein tebt)Qfte§ Som=
barbement mit Steinen auf eine getüaltige, braungrün fc^iEernbe ©(^lange

eröffnen, bie jur ©pirale geroEt balag, bie größte i^rer 5lrt, bie \ä) auf

meiner Steife fa^. ßeiber öerpafete i(^ ben 5lugenbli(f, in bem fie e§ öorjog,

fic^ burd^ bie i^tuc^t hinter ein ^yelfenftücE ben 6teintt)ürfen ju ent^iel^en.

S)ie 2atfa(^e aber, ha^ e» fic^ ^ier um einen Don einem 2;igri§arm

buri^ftoffenen S^unnel, nic^t um eine Quellgrotte ^anbelte, mar 6alma=

naffar III. be!annt. 2)enn gu eben bem Ütegierunggja^re, an bem er bie

©tätte befu(^te unb feine :3ni^i-"iften bort anbrachte, berichten feine in 5lfft)rien

nicbergefc^riebenen 5lnnalen, er fei an ber Quette be§ 2igri§, am 5lu§gang

feine§ 3:unnel§ getoefen. 2)oö bi§^er nid^t rid^tig öcrftanbene afft)rifc§e 5ffiort

für 2;unnel nakäbu lebt noct) :^eute in bem 5iamen Ngiib, eine§ au§

affljrifd^er ^eit ftammenben Tunnel» fort, ber jur 5lbleitung be§ 2ßaffer§ be§

großen i^ab naä) ber affljrifc^en .^auptftabt ßalac^ öon 6almanaffar§ III.

ä^ater angelegt unb fomit bereit» 5U ben Reiten ber 6emiramiö beftel)enb,

fpätcr öon ^^ffartiabbon ((581— (J(J8 0. 6l)r.) umgebaut tourbe. Unb biefelbe

^eäei(^nung für ben Slunnel finbet fid) in ber altl)ebräifd)en ^nfrfirift, bie in

unfern Sagen an bem jum 6iloa^=2:ei(i) fül^renben 2)urd)ftic§ au§ Äönig

-ÖiäüaS Seiten entbedtt morben ift. S)iefer Xigri§tunnel fpielt auc§ in

ben teils rii^tigen, teil§ Derfe^lten Slnfc^aunngen , bie mir bei ben !laffif(^en

5lutoren über ben Oberlauf be§ 3:igri§ finben, eine tnefentlic^e 9toEe.

£)er (Srunb, marum ber 6d)miegert)ater ber ©emirami§ luiber beffere§

Sßiffen ben 5lu§gang be§ 2:unnel§ ^ur XigriSquette ftempelt, ift leidet

gefunben. ©almanaffar III. mar im 5^orben unb 5iorbtDeften tro| me^r^

fadjcr ©iege nic^t§ meniger al» erfolgreich gemefen. '^a^ ©ebiet um bie

eigentliche, tüeftlic^er belegene S;igri§queEe , bie er nod) im ftebenten 3te-

gierungSja^re f)atte befud^en lönnen, toar in^luifd^en ben 5lffi)rern im Kampfe

mit ben Urartäern öerloren gegangen, unb fo mu^te ber hjeit öftlid)erc

2igri§tunnel=5luägang an i^re ©teEe treten. —
S)ie fd^tüierigen @ebirg»märfct)e, bie bie 3lffQrer öom S^igriStunnel ^um

^up^rat unb meitcr burd) basi armenifi^e |)oc^lanb führten, !§aben fie un§ in

SBorten mieber^olt gefc^ilbert, unb gelegentlich, roenn aurf) rec^t unbe^ilflid^,

im 25ilbe bargeftellt.

2)ur(i) bie 2orbefd)läge Don ^alatnat, bie un§ 5lffprer unb Urartäer im

§anbgemenge jeigen , lernen tüir bie ^emaffnung ber le^teren tennen ,
—

nur Speer unb SSJurffpie^, im ©egcnfa^ 5u ben mit 6c^toert unb JBogen au§=
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fleftatteten ?lfftitern, aBcr in ÜBereinftimtnunc^ mit 3£eno^!^on§ fpätereu

©^ilberuttgen biefe§ S5ergt)olte§ ber (S^alber, bie er fälfi^Iid) mit bem 9tamen

ber fübbQbtjIonifdjen ßl^albäer öejeidjnet. Unb ferner beobachten mir, ha'^ auf

nrartäif(^er 6eite jtüei berfc^iebene Sioffen, eine l^oi^gemai^fene, ben 5lff^rcrn

ebenbürtige, unb eine mefentli(| Heinere, !äm|3fen.

2)a§ i^elbgeic^en — bo§ fd^on bie SSabljIonier ber ölteften ^eit ber=

menbeten — murbc auf biefen ^riegöjügen mitgefü!^rt: auc^ ben ^fftjrern

galt bie ^a!^nc al§ ©^mbol unb SSertreter be§ §errf(!)er§, bei beffen SSitbe

^ie aufge^ftanjt mirb, unb be§ ®otte§, für ben biefer unb fie !ämpftcn. 5^or

bem ^önigybilb unb bem f^elb^eic^en Serben bie Opfer borgebrac^t.

2ßie bann 6almanaffar III. bie urartäifc^e §auptftabt %x^aUim berennt

unb f(^lie^li(^ erftürmt, !önnen un§ bie 9ielief§ au§ bem ^alafte feineö

$ßater§ öcranfdjaulic^en. äöir fe^en bie SSelagerungSmafc^ine, ben 3[ßibber, in

Xätig!eit, bereu ^Infturm bie Steine ber «Stabtmauer toeic^en muffen, bi§ eine

SSrefd^e bon genügenber (Srö^e erhielt ift unb ber 6turm beginnen !ann.

i)k befangenen unb bie SSeute tnerben f)inmeggefü^xt. ©ro^e 6c^tt)ierig=

!eiten bereitet ber S^ranSport eine§ riefigen 2^on!ruge§, ber mit öoUem Siecht

ol§ ben Urartäern eigentümlich bon 6almanaffar bargefteEt mirb. 3)enn

genau fold)e riefige ©efö^e fanben fic^ bei unfern 5lu§grobungen in ben

^aga^inen ber legten üteftbenj ber 6^alber!önige -— ber um 600 ö. 6t)r. 3er=

ftörten ^elfenburg 2;opra!!ale!^ bei SSan.

5lu(^ rei(^lic^e 3Sorräte an @ifen, in beffen SSearbeitung bie ©falber bie

Se^rmeifter ber 2lffQrer tnie ber ©riechen gemorben finb, merben, bamal§ mic

fpäter, in ben öauptftäbten aufgefpei(^ert unb bon ben 5lfft)rern al§ gute

35cute mitgefü^rt toorben fein. W^ijx al» <3<»0 eiferne ©eräte unb Sßaffcn

— mieberum nur Sanjen unb ^feilfpi^en, leine ©d)tDerter — traten bei

unfern 3lu§grabungen auf Soprallale^ äutage. daneben toerben — ganj tnic

fpäter — ber $alaft be§ §errf(^er§ unb ber Tempel bc§ (Sotte§ 6^albi§ fc^ön

ou§gefül)rte ^ßron^earbeiteu geliefert ^aben, mie benn bronzene Sßeil^efc^ilbc

5um SSeftanbc eine§ folc^en 2embel§ gehörten, ^on einem |)errf(^er= ober

©ottert^ron au§ Soprallale^ ^aben fid^ ja'^lreic^e SSeftanbteile erl)alten, fo

ber geflügelte 6tier, ber eine ber ©taugen be§ S5alboc^in§ trug. £)er ^ranj

au§ umgellappten SSlättern aVd Ornament ift bem I{)rone mit einem !^err=

lid^en cbenbort bon un» geborgenen, ie|t im |)amburger ^ufeum für ^unft

unb ©etüerbe befinblic^en ^^onbelaber gemeinfam, auf beffen in 25otf§!lauen

au§laufenben Seinen Heine .Verüben aff^rifd^er Silbung mieten. —
Xro| mancher ©rfolgc mar bod) alt biefer ßraftaufmanb ©almanaffar» III.

öergeblidf). 2)ic ^ac^t ber Urartäer blieb im ^ffiac^fen, unb ©olmanaffarö

Eingriffe Ratten nur ben ©rfolg, bo§ i^r -Reii^ in ber heutigen ©tabt ^an
am gleichnamigen 6ee il^ren geeigneten 50'littelpunft fanb. ©c^on ber dlaäj^

folger bon ©almanaffar§ urartäifc^em ©egner 5lram legte am gu^e ber

f^elfcnburg öon 33an ein l^aftett on, bo§ ^2lngriffen Don SJßeften, über ben ©ec

^er, 5U trogen beftimmt iüar, unb beffen SSorgeldnbe burc^ QuelCen, bie unter

feinem ©emäuer ^erbortreten , unter SSaffer gefe|t merben lonnte. 3)effen

©ol^n unb Ütacilfolger ^fpuini§ ^ai bie SSerlegung ber ^tefiben,] nad^ 25an an=

geba!^nt, fein ©o!§n unb 5Jlitregent 5Jlenua§, ber bebeutenbfte ber §errfd^er



S)te ^tftotijcfje ©emtramtö iiiib it)re 3"*. 81

t)on 5lrarat, fie burd^flefül^rt. Tlxi i^nen l^attc junäc^ft 6antfi = 5lbab, her

©emal^I ber 6emti-Qmi§, Ipäkx i^r So^n Slbabttirari, ju !äm:pfen.

SS a n ^
), bte ©emtramigftabt, toie fie noc^ ^eutc Bei ben 5lrmemern "^ei^t,

liegt öon tüot)IBeh)öfferten ©arten umgeBen in einer frut^töaren @Bene. 5lu§

i'^r er^efit fid^ na^e bem Ufer be§ 6ee§ unb für ben, ber fic^ ber 6tabt bon

Dften nähert, tüeit^in fic^tbar, ein ifolierter ^aüfteinrüdten , ber l^eute bic

türüfc^e ^itibeEe ber ©DUöernenientö--.öauptftabt trägt.

5luf biefent ?yel§rücfen fjabcn bie öerrfc^er öon Urartu ju 6d)ammuramat§

Reiten refibiert. ^t}xt nierflDürbigen Einlagen im leöenbigen f^^elfen gelten

^eute aU ©(^öpfungen ber ©emirantig.
S)er 3}anfec enthält fälliges, 6or^altige§ äßaffer. „5ln ber Dftfeite be§

6aläfee§", fo berichtet bic armenifc^e 2rabition, „^aöe ©emirami§ eine ©tobt

gegrünbet. S)er ^Burgfelfen fei fo f)art, ha^ niemanb mit @ifen barauf eine

^urc^e ju jie^en öermöge. 2)ort errichtete ©emirami§ i^QpeEen, ©emäc^er,

©(^a^!ammern unb au§gebe^nte §ö^lcn. 9licmanb lüei^, trie bie 2lu§fü^rung

fo tüunberöarer äßer!e möglid) getoefen ift."

2)ie Kammern mit ben fo geff^ilberten ^nf^^i^iften , bic au^en an ben

geglätteten i5"flfentoänben ange6racl)t finb, l)at ©c^ul,^ al§ ber ßrfte h)ieber=

entbedt; bie öebeutenbften rül)ren,^er Don 5lrgifti§ I., ^enua§ ©o!§n, gegen

ben öieüei(^t f(^on ber ©o^n, fieser ber @n!el ber ©emirami§ unb jtüar nic^t

toeniger aU fe(^§mal ju f^^elbe gebogen ift. ©rftaunlid^er noc^ ift eine anbrc

^Anlage auf bem 3itabellen6erge öon S5an, mo eine breite, oui bem lebenbigen

Reifen gehauene treppe ()inabfü^rt ^uwi ©ingang in einen riefigen, lünftli^

3u beleuc^tenben gclfenfaal, ber mit einer ^Inja^l forgfältig gearbeiteter 9teben=

gemalter al§ ©ommertrofinung eine» 6l^albcr!önig§ biente.

SSom fyu^e be§ SSanfelfens fe|t un§ ha^i gernobjeftiö in ben ©tanb, eine

anbert^^alb ©tunben entfernte ©tätte, S)orf unb f^elfenburg 5lrale§!,

tüo nac^ ber ©agc ©emirami^ i^ren beliebten 3tra mit — fc^r anfc^aulicj^

gefci^ilberten — Äüffen öom Sobe ju ermecfen fuc^te, aufäune^men.

Um in ber ßbene, mögli(^ft im ©d^u^e be§ 25anfelfen§, eine ftäbtifdjc

?lnfieblung ju f(^affen, mu^te, ha ha§ Söoffer be§ ©eeö untrin!bar ift, eine

SBafferleitung ongelegt Irerben, ber ©emirami§!anal, ber — ein SBunber ber

2ßaffcrbau!unft — nod^ ^eute fun!tioniert unb einem großen 2;eil ber ©Benc

öon SSan Seben unb i5^ruc^tbar!eit fpenbet.

S)a^ er bom Äijnige 5Renua§ t)errüf)rt, olfo tüir!li(^ au§ ber 3eit ber

©emirami§, tcenn auc^ !eine§meg§ oon i^r ^errül)rt, befagen ga^lreic^e ^n-

ji^riften an bem cl)!lopif(^eu ©emöuer be» er^ö^ten Sette», in bem biefer

70 km lange 5lquäbu!t öielfac^ an ben 9tänbern tief einfc^neibenber ©c^ludjten

cntlang= unb herumgeführt tücrben mu^te. ©e'^r merftoürbig ift bie ©teile,

mo ber ^anal in ^ölaernem, im ßaufe ber 3a:^r:^unberte tüo^l mel)rfa<^

erneuertem SSette über ben glu^ 6§ofi^ab, ber öon Often ]§er in ben SSanfee

fäUt, ^itiübergeleitet tnirb.

^) Über „ba§ ö or armenifc^e SReic^ ton San", fotpeit eö Bor uniter beutf^en in

meinem iReifeWcrf (S. 78, Slnm. 1) gefd^ilberten gi-pebition nac^ 5lrmenien befannt war, ^abe

ic^ im S)eäember^eft 1894 ber „2)entfcE)en IRunbfc^au" (©. 402 ff.) ge^anbett.

2)eutf(§e SRunbfc^au. XXXVl, 7. 6
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3m oBeren 6I)of(^aB=2;al er'^eBt ^iä) eine tnalertfc^e f^efte, bic ^eute bte

Sluinen eine§ Ämbenfc^loffe§ träflt , bog 360 3i^ttter enthalten unb beffeit

35efi|er über 300 S)örfer geboten Iiaben foH, — einer üon öielen SSelcgen für

ba§ f^ortleben ber für unfre ^eit unb Ärei§tei(ung ma^gebenben altbab^lonifc£)en

6e(^5iger=9tc(^nung im 5ßoI!§munbe bc§ fjeutigen Drient§. %n biefer i^rer

l^efte oorbei gelangten 5JtenuQ§ unb 5lrgiftiy in bic fruc^tboren (Sebiete tüeftlid^

be§ UrmiofeeS, um bie fi(i^ bie kämpfe jtoifdjcn Urartu unb 5lff^rien ju

6emirami§ Reiten fjauptfäi^lic^ breiten. 3)ie gegebene urartäifd^e 3lüingburg

^für biefe ©egenb tnar bie „^Taubenfefte" bie — ein orientolifc^eg 25ineta — bie

©tätte einer in ben @ee öerfunfenen 6tabt bejeic^nen foH, unb bie im 5}^ittel=

alter tatjäc^lid^ bie ©d)a|!ammer be§ mächtigen ^ongolenfaiferg ^ulagu--(5;^an

gelrefen ift.

SSi§ fte aber borf^in gelangten, toaren auf bielfa(^ fi^tnierigen 5)lörf(^en

bie ©ebiete bie§feit§ ber perftf(^=tür!if(^cn ©renje ju burd^h-oujen unb f^Iie^lic^

bie ©renggebirge fetbft ju überfteigen. 5Iuf ber §ö^e be§ 5Paffe§, ber öon Often in

bo§ füblidie 6eegebiet fü'^rt, ftel)t noc^ ^eute, fo toie fte öor 2700 Sa'^ren

bon 3§puini§ unb 5Jlenua§ errichtet tourbe, eine Stele, ^el=i=fct)in, „ber grüne

^Pfeiler", toie i^n bie Würben nennen; fte !^at bem SSerge unb bem $Paffe felbft

ben Flamen gegeben. 25on ber älteren unb ber jüngeren Sage umf)3onnen

— bie 3utt)eifung an bie ©emirami§ fc^lt auc^ l)ier nid)t — , gibt biefer ^Pfeiler

mit feiner ätneifprat^igen urartäif(i^=aff^rifc^en ^nfi^rift noc^ l^eute Äunbe ou§

ben ^^xUn ber 6emirami§. Sine un^eimli(ä)e Stätte, im SBinter burc^ ge=

toaltige, plö|li(^ entfte'^enbe Sc^neetnel^en gefö^rbet, im Sommer berüd^tigt

huxö) bie Überfölle ber in biefen Grenzgebieten befonber§ ^ügellofen, räuberifc^en

Würben, l)at bie Stele !aum einen S3eju(^er gefel)cn, ber ni(^t bei einem aud^

nur ftüdjtigen 5lufentf)alte ^ier mit ^laturgetnalten ober ben 33etrio^nern ber

5^ac^barf(^aft ein ernfterc§ 5lbenteuer ^u beftcl)en geljabt l)ätte. ^c^ barf bei

ben eigenen ©rlebniffen unb ©rgebniffen unfrer (^j^ebition ^ier nit^t öertoeilen,

fonbern mu^ auf berenS(^ilberung im achten Kapitel meine§ SfJeifeh3er!e§ öer tneifen.

5Rit §ilfe ber perfifc^en Würben au§ bem £)orfe §ae!, bei benen toir ju

©afte tüoren, gelang e§ un§ Inö^rcnb eine§ gtüeimoligen SSefud)e§, bie bi§^er

nur au§ fc^neE gefertigten 5lb!latf(^en be!annten ^nfd^riften be§ ^elifd)in im

Original ^u prüfen.

Die Stele ift gleicf) anbern urartäifc^en Sd§riftben!mälern biefer 2lrt

mittele eine§ 3Qpfß"§ i" '^^"cn über ben ^oben ^inauSragenben quabratifc^en

tou(i)tigen Sodel eingelaffen. ©anj ha§ gleiche ift in 5lffur ber ^all, unb

ha bie bortigen Stelenrei^e tneit über bie urartäifi^e 3£it jurücfge^t, fo er=

!ennen iriir, ha^ bie Urartäer mit ber Sd)rift (S. 75) auc^ bie f^^orm ber

Urlunben in toefentlic^en 3ü9en öon ben 5lfft)rern übernommen l^aben.

S)ie ^elifc^in=Stele toar ba§ le|te 5[Ronument, ba§ Si^ulj, ber 513fab=

finber auf biefem gorfc^ungsgebiete, bcfudjte ; tuenige Sage fpäter fiel er öon

ber §anb eine§ räuberifd^en ^urben^uptling§.

5luf ben erftcn ^lidf leinegmegS unfl)mpat^ifc^, lä^t ha§ 5lntli^ ber

Würben boc^ jumeift al§balb einen lauernben, ouf Blutgier unb @raufam!eit

beutenben 3ug er!cnnen, ob fte nun ben perfif(^=tür!if(^en ©leuägebieten ober
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öeifpiel^toeife ben ©eBirgen füblic^ be§ S5aniee§ anqe^bren, too t(^ ber

©d§(immften einen — 8cf)ä!ir=5lgf)a — , ben Seiter ber 5lrmenier = ^e^eleien

in Sßan im ^a^re 1895, mit feiner Sippe !ennen lernte.

S)a, tro bie öom ßelif(^in nac^ Cften ^erafifü^renbe Strafe in bie @6enc

einmünbet, liegt untoeit ^oef ha§ ßurbenborf Singa, überragt bon einer

ftattlic^en ^^^efte. Sie fjei^t Äij^lala^, bie 5Jläbc^enburg, tüeil fie öon einem

^öbc^en in einer dlad)t eröaut fein foü. I^iefer 5kme unb biefe Segenbe

finben fic^ in biefen ©ebieten njieber(]olt für Einlagen au§ unöorbenüic^er

3eit. Sebenft man, ba§ fc^on im gried)if(^en 5^ino§=9toman au§ ber Semi=

rami§ bie namenlofe ^wngf^'au getoorben lüor (S. 74), fo ift ber S(^lu^

nid)t aBguhjeifen, baB biefel DJ^äbd^en eine Ie|te öerBIafete ©eftaU barftellt,

in ber bie gro^e SSau^errin bes alten Oriente no(^ f)eute Bei ben 5Jlo^amme=

banern fortlebt, ^n ber %at ift biefer SBurg^^ügel ein Seil, ha§ !^ei§t ein

3iuinent)ügel, beffen Äetn bie burd^ S^cfl^t erBaute unb fteil geBaute 5^^Iattform

einer aff^rifc^en §efte Bitbct; bie DJ^äbc^enBurg öon Singa ift o^ne S^eifel

ein Sperrfort, ba§ ju Semiramiö' Reiten öon ben 5lfft)rern gegen bie über

ben ßelifi^in ,3um Urmiafee öorbringenben Urartäer erri(i)tet lüarb. —
5luf bem Urmiafee f]at fd^on Salmanoffar III. ben 5lntüo^nern kämpfe

geliefert. SaBei famen neBen ben ^elefs Schiffe ^ur SSerlücnbung, beren Stumpf

au§ 2;ierf)äuten Befte^t, bie üBer ein .öoljgeftell oberlJRo^igeftec^t gefpannt tnurben.

2lud) biefe ^^afjrjeuge Ujurben, toie ein aff^rifc^e» ^Relief jcigt, gleich ben

Äele!§ 5um S^raneport gebraud)t, unb in biefer 35ertt)enbung fc^ilbert fie^erobot

al§ ha^ größte SBunber, ha5 \[)m im 3^eiftiom(anbe Begegnet fei, mit einer ®e=

nauig!eit, bie feinen ^toeifel baran lä^t, ha^ er fie au§ eigener 'J[nf(i)auung !ennt.

^u Sanbe Bitbet f)eut]utage im norbttieftlic^en Werften hav 5)romebar ha^

•ÖaupttranÄportmittel. ^n biefe ober in bie toeiter nai^ Süboften Belegenen

mebifc^en ©ebiete füf)rt un§ bie 3^arftellung eine§ afft)rif(^en ^e^t^ag^^^ ou§

unfern föniglid)en DJIufeen, in ber jtoei jdrtlic^e Kamele eine Hauptrolle

fpielen , tüä^renb in einem ^tlk einem eimübet !^eim!e^renben Krieger Beim

©intreten ein S^run! geBoten unb ha§ 9tu^elager Bereitet mirb. %ü^ bie gut

BeoBac^tete 23eifoIgung be§ flüchtigen Äamelreiter§ auf einer 9te(iefplatte im

SSritifc^en DJ^ufeum toirb ^öufig genug ftattgefunben ^aBen.

Solange ber So^n ber Semirami», größtenteils unter ber ßeitung feiner

Butter regierte, t)ielten fid^ 5Iffur unb Urartu in biefen (SeBieten bie 2öage,

tnenn auc^ ein allmäf)lid)e» 3}orbringen ber Urartöer nic^t 3U Oer!ennen ift

unb anä) bie Wchtx tro| allem aümäfjlic^ an 33oben gehjannen.

i)a§ toic^tigfte ©rforberni» für bie .Sitbung ber Sage, eine nact)brücf =

Uc^e unb ad) tunggebietenbe !riegerif(^e ^Betätigung ber 2lff^rer

in ber 3eit ber gefc^ic^tüdjen Semirami^ ift fomit üottauf erfüttt. £)o§

bamalS eine f^rau bie ©efc^idte beS 9tei(^e§ Ien!te, mußte üBerall auffällig

erfc^einen unb pr SegenbenBilbung aufforbern. ,3n öerftörftem 2)Ia§e toar

ba§ ber ^^oK, toenn ettna Semirami§ gleich anbern öerrfc^erinnen be§ 2llter=

tum§, fo ber Sc^npeftergemaf)Iin $totemaio§' IV. öon 2lgl)pten, i^ren ©ema^
Bei feinen ja^Ireictjen ßriegepgen in§ ßager Begleitete unb burc^ i^re ®egen=

iüart ben .^ampfegeifer ber Gruppen ^oB.
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^en entfc^eibenben äöegtüeifer für bic @ntfte!^ung bet ©etntratnig^ßegenbc

aber gibt ber Umftatib, ba^ ©emiramiS unb i|r Icbiglidö nad) 51intöe^ Benannter

(Sentatil in ber ©age al§ erfte .^errfc^er ^Iff^rien» gelten, tüä'^renb in

SBo^r^eit ^u il^rer 3^^^ ha^ affl^rifd^e Königtum bereits auf ein minbeften§

acf)t^unbertiät)rige§ Sefte^en jurütfblitfen tonnte, (^ine folc^e SSorfteHung !ann

unmöglich auf aff^rifc^em ober babt)Ionifd^em SSoben entftanben fein, fonbern

nur bei einem ^rentbtioüe. 2Benn ein i^remböol! öon primitiöen Sitten jur

3eit, ba bie ©(^ammuramat an ber Seitung ber ©efd^icfe 3lfft)rien§ fo bebeutfam

.beteiligt tt)ar, jum erften Walt mit ben !riegerif(^en 5lfft)rern in nä!^ere S9e=

rü^rung !am unb öon bem 9ieic§tum unb ber ^^^rad^t feiner ©täbte prte, fo

erüdrt e§ ftd) öollouf, ba^ biefe §errf(^erin al§ SSegrünberin ber aff^rifc^en

^IRac^t unb .^errlii^teit betrad)tet tourbe. '3)a§ trifft in befonberem Wa^i ^u

für bie 5Rebcr, beren erfte nac^brüiftiefere ^ufötnmenftö^e mit ben Slff^rern,

mie tüir ^örten, gerabe unter 5lbabnirari§ 9tegierung fielen, b. ^. in bie 3eit,

ba in äßa'^rl^eit ©emiramiS, feine 5!Jtutter, bic (Sefd^ide be§ 9f{ei(^e§ lenlte.

Unb mebif(^ = perfif(^e 25ol!§gefönge unb Segenben toaren e§, toie betont,

benen .^tefia§ feine Ä'unbe ber älteren 3eit öortoiegenb entnafjm.

2Bar aber au§ ber Siebling§gema!^lin eine§ 5lfft)rerfönig§ bergeftalt bie

9lei(i)§grünberin gelüorben, fo ergab fi(i) bamit bie toeitere fagenfjafte

©nttüitflung öon felbft.

2)ie ßenterin unb SSegrünberin be§ !riegerif(^en 9leic^e§ öerfi^molj mit ber

(Siöttin 3ftar (5lftarte), in beren 5tamen größtenteils bie ^riegSjüge ber ^ff^rer

erfolgten. 0!^net)in tüor biefe ©ott^eit in ben Gebieten öftlid) beS Xigriö

lange öor bem ©inrütfen ber 5)teber eine too^lbefannte ©eftolt. S)abon legt

no(^ l)eute ein |^el§relief 36ugni§ ah, ba§ ein uralter öormebifd^er .^ijnig biefer

ÄriegSgöttin, ber ^^^örberin feiner ©iege, getoibmet ^at. 2)ic f^^rauengeftalt,

bie einen untertüorfenen dürften, bem eine gan^e ^Inja^^l feiner Untergebenen

gebunben folgen, an einem burii) bie Sip^)e gezogenen 9tinge herbeiführt,

tonnte ben Gebern of)ne tüeitereS als eine S)arftettung ber ©emiramiS gelten.

^ie Sftar toar ober gleii^jeitig l^rieg§= unb SiebeSgöttin. ^m babt)lo=

nif(^en 5lationalepoS tneift beffen §elb ©ilgamifd) i^re äöerbungen ab unb

tüirft i^r babei i!^re 2iebfd)aften unb bic SSe^anblung, bie fie il^ren Sieb^abern

'^at ongebeil)en laffen, öor: „S^ammua, bem SSu^len beiner ^UQ^nb, ^a^x für

3at)r bcftimmtcft bu il)m Steinen. %U bu ben bunten ^irten!naben=:2Sogel

liebteft, f(i)lugft bu il)n unb jerbrac^ft feinen ?}lügel. ^m äßalbe fte^t er unb

ruft: mein i^lügel!" . . . „?ll§ bu ben |)irten ber .f)erbe liebteft, ber bir

beftänbig ©al,^ :^inf(^üttcte, bir täglid) ^ic^tcin fd^lac^tete, fd)Iugft bu il)u unb

oermanbelteft i'^n in einen milben öunb. (äs öeriagen i^n feine eigenen

.^irten!naben, unb feine ^unbe beißen fein geE." (5benfo fc^limm ift e§ bem

^fc^ullanu ergangen, „bem (Särtner beineS 25ater§, ber bir beftänbig 25lumen=

fträuße anträgt, täglid) beinen 2;if(^ ftrol)len mad^t", unb ©ilgamifci) fc^ließt:

„?lu(i) mi(i) mittft bu, mic^ lieben unb jenen gleid) madien." ©o mören au§

ber bloßen SSerfi^meljung mit ber ^ftar auä) bie Siebe§abenteuer , bie ber

©emiramiS in ber © a g e jugefc^rieben toerben , erllärliii) , felbft toenn bie

gcf (^ic^tlic^c ©emiramiS bap ettoa leinen 5lnlaß bot.
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5lnbrerfeit§ ift e§ ein im alten Orient feit ben älteften BaB^lonifc^en

Reiten immer tuieber^e^renber ^ug, bofe ber SSegrünber einer ^Ijnoftie — man
ben!e an 6t)ru§ — im S5er6orgenen, öon einem §irten ober ©ärtner erlogen,

oufmäd)ft; fo ift e§ nur natürlich, ba"^ biefeS ftönbige 5Rer!maI ber ^önig§=

berufung§fage neBft anbern öertüanbten Elementen auc^ ber ml^t^ifc^en 6emi=

rami§ anl^gftet. —
£)a§ Gueügebiet be§ ©up^rat unb 2;igri§ geriet um »ioO ö. 6^r. unter

mebifc^e ^errfiiiaft, unb gleichzeitig monberten öon äßeften ^er bie heutigen

^Jlrmenier, bie Urartäer untertncrfenb unb öerbrängenb, ein, um alsbalb bie

mebifd^e mit ber perftfc^en D6er^errf(^aft ju öertauf(i)en.

5]lit ben ^^aniern mirb fid) bann bie ©age öon ber ©emirami§ aud)

nac^ 5lrmenien ausgebreitet ^aben. Unb menn tux^ üor S^rifti (Seburt ber

^leinofiate «Strabo in feiner ©eograp^ic betont, ha^ au^erl^alb be§ ^t^Qx-

ftromtanbe§ in öielen ©cbieten 5lfien§ bauten ber 6emirami§ gejeigt toerben,

jo mirb er babei, unb nid^t an le^ter Stelle, au(^ 5lrmenien im 5luge f)aben.

5lber öon anbern SSebenfen abgejet)en, bie 5Irmenier mijfen im übrigen

fe^r gut, ba^ i^re nunme()rige öeiniat einft gegen bie ?lffl)rer ^atte öerteibigt

toerben muffen, unb fie rechnen ben erften Urartäer!önig, ben ©egner ©al=

monoffar§, ?lram, unter i^re eigenen 5iationaI^eIben.

©ottte e§ ha lebiglid) ber töerbenben ,^raft unb ber 2Buc§t, bie gerabe

ber 6emirami§fage innetoo^nt, ju^ufi^reiben fein, bafe bie 6emirami§ au5

einer ^^einbin jur f^örberin ber großen 2Ber!e, bie bie 2lrmenier in i^rer

neuen Heimat öorfanben, ertöuc^S? S3iel leicfjter iDürbe fic^ biefe, bie %aU
fachen um!e^renbe S^erfd^meljung erflären, toenn töirüic^ f^rauen{)anb unb

y^rauenftug^eit auf urartäifc^er Seite an ber Schöpfung ber großartigen

y^elfen= unb SBafferbauten mitgetüir!t i^ätte. —
Unb in ber %ai, bie ^rau muß bei ben Urartäern eine fe^r bebeutenbe

^HoUe gefpielt ^aben. 6onft töürbe nic^t in ber geflügelten 6onnenf(^eibe,

bie überall — bei ben 5lgQptern, öon benen fie ausgegangen ift, bei ben

^2lfft)rern unb bei ben 5Perfern — ftet§ ha^ ^ilb ber ob erften ©ott^eit trögt,

bei ben Urartäern eine ^rau erfi^einen. @o toirb bie geflügelte ©onnenfc^eibe

bargefteUt in ben ^en!elfiguren großer SSronjegefäße, bie me^rfod^ in 5lrmenien,

aber auä) in beutlic^er 5iac^a^mung biefer urartäifc^en SSorbilber in €lt)mpia

unb an onbern Stätten älterer griec^ifc^er Kultur jutage getreten finb. £)ie

^aartrac^t ber ©öttin gleicht ber ber heutigen Georgierinnen, unb bie ©eorgier

fiaben auä) au§ anbern Grünben aU tiefte jener lleinaftatifd^en Urbeüölterung

3U gelten, ber bie Urartöer angehören.

Unb eine urartäifdje .Königin mit i^rer S)ienerin fteUt nad) ber neueften

unb beften SDeutung jeneS ©olbplättc^en in getriebener 5lrbeit bar, ha^ —
ni(^t öiel Üeiner al§ ein günfmarlftütf — buri^ unfre 5lu§grabungen auf

bem ^önig»fi|e Xopraüale^ bei 33an in einem jener bereits befproc^enen

rieftgen ^riige be§ ^JkgaginS gefunben morben ift. 5lls .^unfttoer! an ftd),

als ©arftetlung beS urartäifd^en f^rauentl)öu§ unb aiö bie ältefte aÜer

^JiebaiUen, bie auf unS gefommen finb, barf biefe ©olbplotte ein befonbereS

;!^ntereffe beoufprud)en. Sie ift mit ber ^Jltljx^atjl ber übrigen förgebniffe unfrer

^uSgrobungen !ürälic§ in ben 58eft^ unfrer ^öniglid^en ^ufeen übergegangen.
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3}erna^Tnen bic Armenier bei t^rer @intt)anberung iti ba§ £ueIIgeBtet be§

duptjxat unb be§ 5Eigri§, ha'^ bei ben ß^albern, bie fte öerbröngten, batnalS

unb bor 3eite"' ol§ jene großartigen ^^elfen- unb Sßafferbauten entftanben,

ber grau im ^ultu§, im Seben unb in ber |)errfc^aft eine überragenbe DioEe

3uer!Qnnt tourbe , fo ergaB \\ä) nun bie ^infe^ung ber @emirami§ , bie bei

bem !^errf(f)enben S5oI!e, ben Werfern, aU größte ^errft^erin unb SSou^errin

ber SSorjeit gepriefen tnurbe, naturgemäß unb unge^hjungen.

60 tüöre bie @ntfte!^ung ber @emirami§=Sage bei ben 5)lebern unb i'^r

fortleben Bei ben heutigen 5lrmeniern erftärt.

Slber eine ^^roge l^arrt noc^ ber ^lufüärung. SBo^er ftammte bie 6emi=

rami§'? 5lu(^ fte läßt fic^ befriebigenb beantlüorten: Sie tnar eine S5ob^=

lonierin. öerobot gebeult i^rcr al§ einer bab^lonift^en Königin in einer

nücfjternen, öon fagenl^aften Seimifd)ungen OöUig freien äBeife, toieiBol^l i^m

ern)ei§li(^ aud^ Elemente ber 6emirami§=(Sage ^u O^ren ge!ommen ftnb. @r

beftimmt i^re Seben§3eit ungefäl^r ricbtig unb f(^reibt i!^r ju, h)a§ febem

babt)Ionif(^en §errf(^er, ber e§ ernft mit feinen 9{egierung§pfti(^ten no!^m,

oblag : erfolgreiche SBemü^ungen um bie Siegulierung ber S^etüäfferung. ßbenfo

§at ber Bab^Ionift^e $Priefter Seroffoi, ber — ein 3ßit9enoffe 5llejonber§ be§

(Sroßen unb feiner 5lad)fDlger — auf @runb feiner ^unbe ber !^eimifc^en

Äeilf(^riftbenfmäler eine bab^Ionifc^e @efc^i(^te in griec^if^er @|3ra(^c fc^rieb,

il^rer in feiner bab^lonifi^^en @ef(^i(^te in ber ^df}^ ber S5et)errf(i)er ^abt)Ionien§

geba(^t unb babei gegen bie öon ben ©riechen unter ßtefia§" f5^üf)rung t)er=

breiteten Sagen, folneit fie SSabQlonien betrafen, energifd§ ^ront gemacht.

äBeit beuttid^er aber ergibt fic^ i^re babl)Ionifd§e §er!unft au§ ber 3:at=

fad^e, boß auf il)re 35eraulaffung ber bab^lonif(^e ©ott 3Jebo, ber bi§ ba^^in

in 2lfft)rien ganj unBe!annt tüar, bort eingeführt tüurbe. ^n einer d§roni!=

artigen aff^rifc^en Sifte :§eißt e§ pm ^a^x^ 787 ö. 6:^r. : „9lebo jiel^t in

ben neuen 2;em:pel ein." Unb ätoar foKte er aU oberfter ®ott gelten;

benn bie für if)n unb i^re§ So'^neS Seben gefegte ^nfc^rift ber 5kBo=6tatue

(©. 71) fc^Iießt:

„$ffier immer bu fpäter fein mögeft, ouf 9icBo öerlaffe bic^, auf einen

anbern ©ott bertraue nid^t."

©(^einbar nur bem ßultu§ ange'^örig, toar biefe ÜJlaßregel in 2Ba^r^eit

^o(^politifd)er 5ktur. Sic foUte bie ftaot§re(^tIi(^e ^Bereinigung S5abt)Ionien§

mit 5lffi)rien anbahnen. 2)ie 5lfft)rer erftrebten feit langem bie ^errfc^aft

über ha^ bnrd) |^rud)tbar!eit unb ^anbelöbc^ie^ungen gletd^ermaßen reid^e

iÖab^Ionien. 5lber einer ßinOerleibung fteUte fic^ ber lebhafte nationale Sinn

ber S5abt)lonier entgegen.

S(f)on Salmanaffar III. ^otte in Bab^lonifi^e X^rontoirren mit orbnenber

§anb erfolgreich eingegriffen, ^önig Samfi=5lbab jtoei aufeinauber folgenbe

^ab^lonier!önige beMmpft, ben jtoeiten nad^ 5lffl)rien entführt unb !einen

anbern an feine Stelle gefegt, fein Sol^n 5lbabnirari bie ©efangenen nadl)

3Sabl)lonien jurüdlgefü^rt unb „unter f^reube unb ^uBel" gleict) feinem SSater

ben BaBt)lonif(^en ©Ottern geopfert, äßer aBer ni(^t mit ^eim!el^rte, Irar bie

Semirami§, bie, offenBar al§ BaBtjlonifd^e ©efangene, jur §auptgemal)lin

Samft=5lbab§ er^oBen töorben toar. 22ßar fie !önigti(^en ©eBlüt§ — tüa§ ou§
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ber iJorm t^re§ 5iatnett§ inenicjftenS m(!)t erftc^tlic^ tft — , fo Bebeutet bie

S5evmä{)Iung ben erftcn Schritt jur Segitimierung ber tatfäd)tid§en ^ertfc^aft

i^rei ©atten ü6er SSaBl^loniett.

6elbft bann dh^x — unb noc^ mef)r, tuenn fte !eme SSe^ie^ungen jutn

BaB^bnifc^en ^errfcfier^aufe §atte — muBte ber SSereinigung ber Beiben 3lei(^e

eine ftoatSrec^tticfie ©runbtage gcgeBen toerben.

SaBt)lonifc^er ^önig !onnte öon 9tec^ty toegen nur fein, tüer jum 5leuia^r§=

feft im 5lifan bie §änbe be§ ®otte§ S5et=^arbu! in SSaBt)lon erfaßt ^atte

unb biefe 3etemonie aHiö^rticf) tnieber^olte. 60 finb bie [diäteren 5lfjt)rer!önige

öon ^ülü ($^ul) aB, ber oI§ afft)rifd)er Ufurpator ben 3:^ronnamen Xiglat=

pilefer (715—727) annahm, n^ö^renb er al§ BaB^Ionifc^er Äönig feinen

urfprüngli(^en Planten BeiBe()ieIt, unb ber ba£)er mit Beiben 9iamen im Eliten

Xeftament auftritt, tatfäc^Iid) öerfa^ren. 5lBer foßte ein einf)eitlicö aff^rif(^=

BQBt)lonif(^e§ 9iei(^ Begrünbet tnerben, in bem ber Ükc^brutf auf 5tfft)rien

lag unb ber 5lfft)rer!öuig ber bemütigenben unb läftigcn 3}erpflic^tung üBer=

l^oBen fein, oniäf)rIic^ ju ^Icuja^r nad) SaBt)(on ju pilgern, fo Inar bie @in=

fü^rung eines für ba§ Babljlonifrfjc BtaaUxzdjt ma^geBenben Äultu§ ha^

jtDcdbienlic^e 5lu§!unft5mittel. 5In S5el-D3iarbu! felBft, ben BaBl^Ionifdjen

^auptgott, burfte man nid^t benfen; ben älteren ^el in 5lfft)rien einführen,

!^ie^ ben eigenen ^auptgott, SBeI=5lffur, entthronen unb ba§ !^kl ber ^a^=
reget t)erfet)Ien. ?lBer 9leBo — naä) ötterer, auä) in ber 8emirami§=3inf'i)^^ft

ber 9leBo=©tatue öerlretener 5tuffaffung ber Sruber, nac^ fpäterer ber 6o^n
be§ ^Jtorbu! — tüurbe au§ feinem A^aupttempel in Sorfippa, ^eute ber

2^rümmerftätte S5ir§--9limrub, attjäl)rli(^ 3um 5ieuiaf)röfeft nac^ 5öa6Qlon ge=

Brad^t unb toar fo gegentüärtig Bei unb mittelbar Beteiligt an ber ^rönung§^

Zeremonie be§ ^anberfaffen» unb i()rer jö()r(i(^en 2Bieberf)oIung. So Bot bie

©infü^rung feine§ ßulte» naä) Slff^rien ben gegeBenen unb inirlfamen 5lu§-

h)eg. S)er ^aupttempel be§ 91eBo in SBorfippa trug eBenfo tüie feine ^ultfapeüe

im Stempel Sfaggil ben DZamen S^iba; fo tüurbe aud^ jum 3ei(^en ber engen

inneren 3uffli^wienge^örig!eit ber neue 2;empel in ^alaä) Benannt.

3u aUebem fügt e§ fic§ ouf§ Befte, ha^ in ber neuen 3^nf(^rift bon Slffur

ber !^inter 5lbabnirari genannte ^önig ©almonaffar nid^t Jüie bie Beiben

anbern ben 2;itel „ßönig öon 5IffQrien, ^önig be§ 51II§", fonbern ben uralten

Xitel ber SaBt)lonier!önige „^önig ber öier SBeltgegenben" unb nur biefen

erhält. £)er @n!et ber @emirami§, ber ©o§n 5lbabnirari§ ift offenBar no(^

ju ßeBjeiten feine§ 3Batcr§ unb feiner (Sro^mutter gum Unterlönig öon

SSaB^lonien ernannt tüorben; ober aBer: e§ tuurbe i^m üBer^aupt eine 5Jlit=

tegentfd^aft üBertragen, unb man lie^ baBei — in biefem erften f^^alle ber

red)tmö§igen ^Bereinigung Beiber 9leid^e auf ©runb be§ 5teBo=ßulte§ — ha§

BoB^lonifd^e .Königtum in ben ä^orbergrunb treten.

£)a^ i^r @n!el — fo ober fo — al§ BaBtjlonifi^er ^önig ju gelten :^atte,

ift einer ber 9lu^me§titel ber 6emiramiö, ber be§^alB auf i^rer S)en!fäule

Befonberg |nt)orgel)oBen toirb. 6ie toax fid§ getoi^ tion öorn^erein im !laren

barüBer gelüefen, ha% fd^liefelic^ ber ©etüinn biefer üon i^r geförbeiten

teligiö§ = ftaat§red)tli(ä)en SSerfi^meljung ben ^aB^loniern al§ ben in

ieglic^er Kultur §ö^erfte^enben jufaHen toürbe. 60 Betrad)tet fteEt fi(^,
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gonj entfle^en bett 5l6ftc^ten ber ^Iffl^rer, bie ©infüfirung be§ 9lebo=£)tenfte§

oI§ eine frieblid)e BQBt)lontf(^e Srobcniug bar. ^n ber bi|)lomati|(^en Um=
ge^ung ber Slnftö^c, ber ©(^oitung ber tiationolen (Smpftnblic^feit tnie ber

^aBtjlonier fo ber ^Iff^reu, ber ji^einbaren 5lner!ennung ber off^rijc^en

Übmaäjt öerröt fi(^ bcutlid^ ha§ 2Bir!en einer üugen unb umfid)tigen, jur

§errf(^erin gejc^affenen grau.

©a ©emirami§ 33abt)lonien nid)t minber iüie ^Ifjtirien ange'^örte, fo

tonnte fie öom 6tanbpun!t ber ©agc au§ mit einem 6(^ein üon S9e=

;e(i)tigung oI§ 6(i)ö:|3ferin SSa6t)Ion§ nnb feiner SSouten gelten, ^örbernb

it)ir!te babei freiließ bie 2;otfod)e mit, ha'^ S)ariu§, qI§ er um 520 t). ß^r.

bie Sßertualtung unb SSefteuerung be§ perfifd^en 9ieic^e§ neu orbnete, ?lff^rien

unb Sabt)lonien ju einer 6atra^ie bereinigte, moburc^ einer SSermengung unb

SSertnec^flung beiber begriffe %nx unb Xor geöffnet tüurbe. So toirb benn

bQ§ grofee ^abel S^ebufabne^arS, beffen tni(^tigfte Stuinen burd) bie beutfdie

£)rient=®efellf(^aft bem Schutte tnieber entriffen tuorben ftnb, bei ßtefia§, ber

bie ©injel^eiten öielfac^ jutreffenb fd)ilbert, burc^tneg ber 6emirami§ äuerteilt.

^it einer fe!^r mer!h)ürbigen 5lu§no!^me freili(^.

©erabe bie ^ängenben ©arten, bie in ber lanbldufigen SSorfteUung am

engften mit ber 6emirami§ oerfnüpft finb, lüerben au(^ bei ^tefta§ au§=

brütflic^ ni(^t ber 6emirami§ jugefc^rieben, fonbern ber @ema!^Iin eine§

festeren ^önig§. ^n Sffia^r^eit Würben fie na(^ bem ^eugniS be§ SSeri(^t§

öon 9lebu!abneäar für feine mebifc^e ©emaftlin erbaut, um i^r bie bergige

ÜJanbfj^oft ber |)eimat im 5lbbilbe nai^e ju bringen. 5ln:|3flanäungen auf

S)ä(^ern ober 21erraffen nac^ 5lrt folc^cr pngenben ©arten mögen in !leinerem

5!)laMtabe ft^on Oor SiebulEabne^or öfter au§gefü:§rt fein, tüenigften§ !^at mon
ein afft)rif(^e§ Stelief in biefem ©inne beuten tüoHen. 2)a^ mitten in ber

©age biefcr auf mcbifc^e 3)inge be3ügli(^e, rein ^iftorif(^e ^ug fi(^ er!^alten

^at, !ann al§ eine tücitere S3eftötigung für bie @ntfte!§ung ber ©emtramiS =

©age bei ben Gebern gelten. 5luf bie 5Jlebcr treift noc^ ein anbrer 3ufl

biefer ©age. 5iac^ .^tefia§ foH ©emirami§ bei i:^ren gelb^ügen im Often

eine ^leibung erfunben ^abeu, bie unmöglici) machte ju unterfc^eiben, ob ber

Xröger ein ^ann ober eine ^^rau fei. 3)iefe S^rad^t fei fo !leibfam getnefen,

ha^ fpäter bie 5J^eber unb nacf) i^nen bie ^erfer fie angenommen ptten.

£)ie ^ofe, ol§ bereu ©rfinberin fomit ben ©riechen bie ©emiramiS galt, ift

tatfäd)U(^ äuerft bei ben ÜJiebcrn nad)tt)ei§bar.

@rft bie fpötere äßeitercnttuidlung ber ©age l^at bann au(^ bie l^öngenben

©arten ber m^t^ifd)en ©emiramü äugefproi^en. S)ie gunbamente ber fiöngenben

©arten in S5abl)lon aber toerben auf bem ©elänbe be§ großen $palafte§

5^ebu!abneäar§, i§re§ ©rbauerö, ober in bereu 9iad^barfc§aft ju finben fein.

3u ^alai^ hingegen bcfte^t nod) ^eute eine ©tätte, an ber ha§ einbeulen

ber l^iftorifc^en ©emirami§ unmittelbar Icbenbig ju un§ fpric^t.

3Bir betreten bie einft bom S;igri§ befpülte ^attform öon 9Umrub

unb laffen bie $t)ramibe, bie ben öon ©almanaffar III. erbauten Xem:pel

be§ 9Unib birgt, unb bie un§ au§ ber gerne gegrüßt ^at, genau tnie fie

Xeno^^on in feiner 'ilnabafiä fd)ilbert, l)inter un§. ©inen ^ugenblid öer-

toeilen toir auf bem mit unjä^ligen freiliegenben ©tul^turen unb ;Snfc^rift=
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tjlattett öon ben ettglift^en 5lu§gral6uncjen ^er üBerfäten 2^tütnmetfelbe, an

einem ^aax öon ßeruBen, bie an ber Stelle, too fie einft al§ S^or'^üter auf=

gefteEt tnaren, umgeftürjt finb unb in 6efonber§ einbru(f§boIIer SBeife äu=

einanber unb ju un§ öon ber S5ergängli(i)!eit irbifd^er §errli(^!eit p f^rec^en

fdjeinen. 2)ann nöfjern tnir un§ bem ©üboftranbe ber großen Stabtruine unb

je^en bort öon mehreren Seiten Bequem äugänglic^ eine Statue jur ^älfte au§

ber @rbe ^eröorragen. 2;ro^ i^rer 25ertr)itterung gibt fie ftd^ o!^ne tt3eitere§

al§ eine äßieber^olung ber 9ieboftatue, beren ^nfc^rift un§ me^rfac^ befd^äftigt

^at, äu erfennen, bie in ben euro^äifc^en 5[Rufeen noc^ me'^rere, teil§ be=

fc^riebene, teil§ infc^riftlofe ©enofftnnen ^at. £)er 9lebotem^et, ber auf

Semirami§ SSetreiben erbaut tourbe, toar eben mit äa:^lrei(^en Statuen be§

®otte§ au§geftattet, unb biefe§ le|te bort öerbliebene SÖilb be§ @otte§ be=

jeid^net no(^ ^eute bie Stätte iene§ 3^empel§, unb bilbet fo on €rt unb

SteEe bi§ auf biefen Xag ein Sßal^räeic^en be§ äßir!en§ ber ]^iftorif(^en

Semirami»

!

3Bir ftet)en am S(i)Iuffe. SSon ber fagen^aften Umhüllung befreit fe^en

tpir Semiramig öor un§ aU eine ^errfd^ergeftalt, bie ju einer 3eit, ha fonft

ber i^rau eine Sßeteiligung am 5ffentlid)en ßeben öerfagt tnar, bie ©eft^icfe

jtoeier, öorne^mlic^ bur(^ i^rc ,^Iugl^eit unb Umfielt öerbunbener 9tei(^e in

^rieg unb i^rieben entfd)eibenb unb burc^greifenb geleitet !^at.

äßir fa^en, ha^ no(^ bie Sage getüiffe ^iftorifc^e ßinseläüge Belr)a:^rt l^at,

unb tonnten bie ^auptmomente erfennen, bie für bie 5ln!nüpfung be§

Wtji^u^ an bie gefc6i(^tli(^e 5Perfönli(^!eit maBgebenb tüoren. 3ft ba§ \ä}on

ein ni(^t aUtäglii^er (Selninn ber ^^orfc^ung, fo ift bot^ biefe§ ®efomtergeB=

ni§ üBer ben cinäelnen gaE ^inau§ in mel^reren 9iic^tungen BebeutungSöoü.

^n bem 9tingen ätoifd^en ®ef(5^ic^te unb Soge :§aben bie Ausgrabungen

in ben alten ßulturgebieten be§ Dften§ eine tuefentlid^e Stärlung ber ^ifto=

iif(^cn l^orfc^ung ergeben. 3)a§ golbreii^e Wt^iem, ha§ öon ben ©riet^en

.^cvftörte 2:roia ber 3lia§ finb bur(^ Sc^liemann unb 2)örpfelb tüieber ju

2Bir!lic^!eiten getuorben. Unb — ein SSeifpiel au§ mörüfc^em SBoben — bie

Überlieferung, ba^ in bem ©raBc öon Sebbin ein §errfc§er in einem brei=

föltigen Sarge Beftattet fei, f)ot ber SSefunb ber ?lu§groBung Beftätigt.

ABer §e!tor unb Agamemnon, ^dnba unb ^lt)taemneftra Bleiben al§ 5Perfönlic^=

teiten im 5leBel ber Sage öerBorgen; nur bie Umgebung, in ber fie fi(i§ Be=

toegen, bie §auptäüge ber ®efd^el)niffe, an benen fie ober i^re§gleid§en mitge=

tüirtt ^aben, treten in ha§ ßid}t ber (Sefd^ic^te.

Dafe eine $Perfönli(^Mt , bie bie Xrägerin unb ben ^ittelpun!t einer

ganjen (Sru:ppe öon Segenben bilbet, aU fol(^e ber ©efd^ic^te jurüdgetoonnen

n)irb, ift eine grofee Seltenheit. Unb tüenn toir fo bie afftjrifd^e Königin

Semirami§ ben gef(^ic^tli(^en ©eftolten äugefetten bürfen, bie oB i^rer S5e=

beutung unb i:^re§ großen 2Bir!en§ ju gelben ber Sage getuorben finb, einem

§arun=al=|taf(i§ib, .^arl ben (SroBen, S)ietric^ öon SSern, griebric^ 5SarBaroffo

unb f^riebric^ II. öon ^o^enftaufen, fo erltjödift baburd^ htm SSertrauen auf

ba§ Sßor^anbenfein eine§ ^iftorifd^en ^erne§ in ben fagen^often ÜBer=

lieferungen, bie bei einem 33ol!e ober beffen 9iocl)barn über beffen ^or^eit

öerbreitet finb, eine ^oc^ertoünfc^te Stärkung.
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6eien ber beutfc^en Crieiit- ©efellfi^att, bie in ^Ägl)pten bie

^^l^ramibenBauer ber fünften S)^nQftic unb ilire eigenartigen 6(^bpfungen, in

^•iolöftina bie öorifraelitifd^e, cananöifd^e ^Periobe, in ^leinaften bQ§ §etiter=

xtiä) mit feinen and) nad) 2Beftcn, jur ©riec^entüelt ^^inüBer lt)eifenben S9e=

äief)nngcn toieber jum gefc^i(^tlic^en Scben eitoedt t)at, au(^ im ^toeiftromlanbe

fetner fo bebeutfame gunbe befdjiebcn h3ie bie ©emiromiS-S^fc^^'^ft oit§ ber

(Stelenrei'^e öon 5lffur!

'illnmerfungen.

8. 74: ©teintrangport au§ Slrmenien burc^ Semirami§ ©tobot 11, 11, 4. —
"•IHnDS gegen 5lrmenien: ©tobor II, 1, 8 u. 9. — Ser 5iinDi = 9{Dman: ^erme§ 28,

(5. 161 ff.

©. 80: 5ür bie grgebniffe ber mit Unterftü^ung ber ütuboIf=33irc^Dto=(Stiftung öor=

genommenen 2tu§gr abungen auf ber 6()alberburg J^opr äff alef) bei San üerweife id^ biö

jum ßritlH'inen be^ II. 93anbe§ meinet 9ieiie»erfeö («. 78 5Inm. 1) auf ireine 3l6^anbtung

„5Jtateriatien 3ur J?ultur unb jur <g)erfunft ber gf^alber öorne^mlid) au§ ben ^luögrabungen auf

Xopraffüläl) bei Süan", bie al§ jttieiter Stbjc^nitt meinen „^JJateriatien jur älteren ©efc^ic^te

3trmenien§ unb ^Diefopotamienö" (^2lbf)anblungen ber ßönigl. 6)e)eIIicf)aft ber aSiffenjc^aften p
©ottingen. ^:pf)ilDfDpt)ijc^=|)iftDrifc^e ßtaffe. So. IX, 3lv. 3. äöeibmannfc^e a5ud){)anb[ung. 1907)

einoertcibt ift.

®. 81, 3Ibf. 4: gür bie armenifc^e Srabitton über ©emirami§ finbet fic^ ber

tuic^tigftc unter üielen Setegen im 16. ß'apitet ^eö erften 3Buc^e§ ber armcnifd)en ©efc^id^te, bie

beit '')iameu be§ im fünften nadjd^rifttidien 3af)rt)unbert lebenben ^JJtofeö öon 6l)orene trägt, aber

ntaf)rid)cinlid) einige Satirf)unberte fpätcr üerfa^t ;ft.

S. 84: 9Jieiue 21rfid)t, über bie gutftetjung ber ©emir ami§ = @oge unb i^r 33er-

Ijältniö äur l)iftDri|(^en ©cmiramig t)abe id) 1894 jum erften 5Rale au§gefprod)en unb aläbann

au'jfütirlidöer enttoidelt in bem ^Jluffa^e „S)ie ^iftorifdje ©emirami§ unb |)erobot". (ßlio. Seiträge

3ur alten ©efd^ic^te. Sb. I, @. 256 ff.
190U.) ^Jiur naljm id) bamatö an, bafe ©cmiramiö (in

afft)rifd^er 3tu§fprac^e: ©d^ammuramat, in babt)(Dniid)er: ©ammuramat) bie (5)ema()(in Slbab^

nirari§, nidjt, »ie ftir je^t toiffen, feine 5)iutter getvcfen fei. S)ort »urbe aud) gejeigt, bafe

^erobot (I, 184) feine ßenntnig üdu ber gejc^idjtlidjen ©emiramiä babt)lonifd)en yiebopricftern

üerbanfen imrb, tnorauS fid^ für bie ßritit be§ ^erobot aBid)tige§ ergibt, äöenn bagegen

^erobot (III, 155) in ber auf münbtidier (Srfunbung berut)enben 'JJiär Don ber äweimaligen

6inna()me Sab^ton«; (I, 188—191; III, 150—160) ein %ox Don Sabpton nat^ ber ©emiramis
benennt, fo liegt ^ier ein (Slemcnt ber im perfifi^en Solfsmunbe Derbreiteten ©emirami§=©age
Dor, bie njaf)rid)einlid) fc^on §erobot§ Dljeim, '.panpafi'?, bid^terijd) Dern-ertet t)at. — S)ie ©teüen

au§ bem (Silgamif d^ = @poö jitiert nad) 5^ ;;^enjeng Searbeitung unb Uberfe^ung in Sc^rabere

feilinfc^riftlid)er Sibliqtf)ef. Sb. VI. (Srfter Seil. ©. 168 ff.

©. 85, 2lbf. 1: Über bie Äönig§=Seruf ungBfage unb SerlDanbte§ fietje u.a. meinen

5luffa^ „Selitanäg unb Seletaraä" in ber Seftfdjrift für Stjeobor ^iölbefe (1906), ©. 1004 ff.

©. 85, 3lbf. 3:,.©trabD XVI, 1, 2.

©. 85 unten: Über bie ^enf elf ignren mit Sarfteüungen ber geflügelten ©onnenfi^eibe

fiet)e meine „^JJiaterialien", ©. 86 ff.
— 2)q^ auf bem ©olbmebaillon Don Sopratfalet) eine

Königin im ÜJefpräd) mit it)rer Wienerin, nidjt, toic id) annal)m, eine Slnbetungsf^ene Dor einer

fi^enbcn toetlilid)en ®ott^eit bargeftellt ift, l)at ß. 2)iefferid)mtbt in ben amtlii^en Seriellen

au§ ben Äönigl. i?unftfamm(ungen (31. ^al)rgang, 5ir. 3, Sejcmbcr 1909, ©palte 55) geaeigt.

©. «6: i^üx SeroffOö' Äunbe Don ber l)iftorif d)en ©emirami§ fei auf meine

Darlegungen (Wlio, Sb. I, 259, 277, 481; III, 149; VII, 230) Dernnefen.

©. 87: ®en Serjud), bie Satiacben 3U Derbrel)en unb ben afft)rifc^cn ^auptgott aU ben

älteren Set, ben Sater he?> babl)l0nifd)en Sel=Warbuf, ^in^uftellcn , ift Don ben Slffprern auc^

einmal gemadit worben, alä ©anf)erib Sabl:)lon serftort unb Sabtilonien jur afft)rifd)en ^^roDinj

gemalt bitte (f. Älio 1, 267 f.; VII, 461). gür eine frieblid)e Sereinigung beiber Üteic^e, »ie

fie Don ©cmirami^ angeftrebt irurbe, Ujar er natürli(^ Döllig ungeeignet.

©. 88: ®ie f)ängcuben ©arten nic^t Don ber ©emiramiö berrü^renb: 2)iobor (nac^

Ätefia§) II, 10,„ 1. — Sie -^ofe al§ ©rfinbung ber ©emirami-i 2)iobor II, 6, 6.

©. 89: Über ba§ Ä^onig^grab Don ©ebbin fiebe 2t. ßiefebufd) in ber ©onntagS'
beilage, 9h. 1 ber „Soffifd)en 3fitung" Dom 2. ;^anuar 1910.



Si^itterö e^orbrama unb bie ©eburf beg

tragifc^en Sfilö au^ ber 9Jlufit

g3on

(©cölufe.)

VII.

6d^iEer ^at in SSriefen Betont, ha^ jeine 'Staut öon 5Jteffina' fein

'erfter ^erfui^ einer 2;ragöbie in ftrenger f^orm fei' (an SSil^elm t. §umboIbt

17. §e6ruar 1803), ja er nennt SiefeS SCßer! 'ba§ erfte, fo öiel ic^ tüei^, ba§

in neueren 6pra(^en nad^ ber Strenge ber alten 2^ragöbie öerfa^t ift' (an

(Jotta 11. ^cBruar 1803), er gefte^t, er t)a6e barin 'einen fteinen 2Bettftreit

mit ben alten 3:ragi!ern öerfudit' (an ;3ff(anb 22. 5lprit 1803), er l§a6e fid)

mit i^nen 'in i^rcr eigenen gorm meffen unb 3ugtei(^ bie bramatif(^e 2Cßir!ung

be§ alten (S^org erproben' tuoEen lan ben S)re§bencr §i[tori!er unb %xd]äo-

logen Söil^elm ©ottlieb SSeder 2. 5Jlai 1803). 5lber bie§ barf nic§t irre

mad^en. S)ie antue 2;ragijbie tüar nidit fein bire!te§, iebenfatt§ nid^t ba§

einzige unb ben 2ln[toB geSenbe 33orbilb. 3)iefe§ ©rgebni» fte^t nac§ meiner

bisherigen S)arlegung tüo!^I feft.

5Jlur aus ber großen europäifd^en Selüegung gegen ba§ rl^etorifc^e Spretf)=

brama be§ franäöfifi^en ^laffi^iSmuS, bie in ßnglanb unb Italien i^re Se6en§=

quetten, aber auc^ in franäöfifd^en ©eiftern, tüie 3)ubo§, SSatrt), 3)iberot,

9iouf|eau unb mant^en anbern !^ier Übergangenen i^re 3}or!ämpfer ^otte,

begreift man SeffingS unb ©utgerg, öerber§ unb SBielanbS ©ebanfen unb

Xräume tjon einer Üieform ber Oper in ber 9lid^tung auf ha^ bramatifc^e

.^unftmer!. 2:ro^ ©lutf unb 5}loäart foEten fie fid^ im näc^ften fialben

^a^rf)unbert nid^t erfüllen. 5lber biefe ^mpulfe ju einer 23erbrüberung ober

^nnäl)erung üon äßort unb ©efang tourben fruchtbar für ha§ ganje moberne

fünftlerif(^e Seben. 3Benn feit ber yjlitte be» 18. ^a()rl)unbert§ in ber

europäifc^en Kultur bie Mnfte i^re eigentliche 91atur unb boburc^ i^re toa^re

5Rac^t errangen, tnenn i^r mufifd^er ßf)ara!ter enblic^ tüieber frei l)eröortrat,

fo ift boran ber tief im Innern ber europäifc^en 5Jienf(^f)eit ft(^ öoß^ie^enbe

Umf(^tDung unb 5luff(^tt)ung ber 5)luft!, bie tnad^fenbe ©e^^nfuc^t unb ha§

gefteigerte S3ebürfni§ nod^ ^Jlufi! fid^eriid) beteiligt. S)a§ nad^sutoeifen lohnte

fd^on ber ^Jtü^e. ^ber e§ tnürbe ein eigenes SSud^. ^an ben!e oEein an
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SöindelmannS neuen öfti^etifdöen ^beali§niu§, an fein S^raumöilb ber

§ettenif(^en ©infalt unb ftiHen ©rö^e ober an bes grunbmufüalift^en ^einfe
$l^anta§maflorie ber 5lnti!e unb ber Stenaiffance. S)er guten grau Dacter,

gegen bie no(^ Sefftng ftreiten mu^te, erfd^ien bie S)x(j^tung |)omer§ al§ ber

fQmmetrifct)efte ©arten, ben man fici) ben!en tonne. äBintfelniann fanb:

'bie ^eüenif(^en S)ic^ter Dom |)onteru§ an reben ni(i^t allein burc^ SSilber,

fonbern fie gefien unb malen au<^ SSilber, bie öielmal§ in einem einzigen

äBorte liegen unb bur(^ ben ßlang be§fel6en ge^eic^net unb nur mit

leJbenbigen garben entiüorfen toerben.' ^zm ^mpulfe, rteli^e bie 5Jluft!

poetifd^er unb bie ^ocfie muftfalifd^er machten, ^aöen fi(^ al§ Seben§bringer

unb ^lütentnecter Betnä^rt in ber beutfd)en ^nftrumentalmuft! , bie immer
jprec^enber tourbe, in ber beutfd)en ßt)rif, im fangbaren Sieb unb feiner immer
IcbenyöoHeren perfönlic^en .^ompofition : am ftd)tbarften gezeigt ^aben fie ftc^

3unä(^ft im gefpro(^enen 3)ramo. S)iefeü na^m nad) bem 33eifpiel ber darbiete

Mop\tod§, ber Itjrifc^ = muftfalifc^en 3)ramen 2[ßietanb» unb |)erber§, ber

bur(^ Dtouffeau angeregten 5Jlelobramen öon ^ranbe§, Senba, ©otter unb

i^ren 9Iac^folgern in ben tragifc^en Stil ftar!e Itjrifd^e Elemente auf, bie fi(^

bi§ äum 5Rufi!alifc^en, bi§ ^ur toirllid^en Beteiligung ber ^Jlufi! fteigern.

S)ie 'SSraut öon 5Jleffina' ift in bem großartigen Slufftieg ©c^itter§ auf

ber S5a!§n nac^ ber erfe^nten ^ij^e be§ tragifd^en ©til§ !eine§h)eg§ bloß ein

'^iebentoer!' unb 'nur ber am tueiteften oorgerüctte 5öerfu(^ nac^ ber Seite

ber antuen Xragöbie ^in'. 2;ro^ jenen eben ge^ijrten briefli(^en |[ußerungen

6cl)itler5 barf man bie ©infü^rung be§ 6^or§ gehjiß ni(^t al§ einen bloßen

5lotbe^elf anfe^en, ber nid)t au§ ber ©nttoidlung be§ nationalen 2)rama^

crn)od)fen, fonbern nur ber 5lnti!e entnommen getüefen n^äre. S)ie 'Braut

öon ^Jtefftna' ift in if)rem 6to ff unb in i^rem ©til öielme^r eine (Station

auf bem 2ßege jum romontif(^en 3)rama. ©c^iHer t)at, tuie er betont,

um ba§ gelüä^lte '^i^eenloftüm' p motivieren, jum 6c^aupla| ba§ mittel=

olterlic^e Sizilien gemault. £)en S^reffpunlt ererbter fieltenifc^er, btj^antinifc^er,

romanifc^er unb ftoufifc^er Kultur, ha^ ©ebiet, too fid^ ^efte antifen Reiben-

tum§, mittelalterli(^e§ ^^riftentum unb bie 5luf!lärung beg ^§lam berül^ren

unb f(^neiben. §ier mifc^ten fid^, tuie er felbft bargelegt ^at, bie ßultur=

toelten breier 5Jtt)t^ologien. Unb Sc^iKer ^at für feine ß^ortragöbie nict)t

rein antue ^yormen, er ^at fie jebenfaHS nirf)t au§fd^ließli(^ ober überU)iegenb

benu^t, fonbern für ben SDialog unb bie ^lonologe ben fünffüßigen ;5ambu§,

niemal» — bi§ auf eine Sjene (IV, 8) — ben jambifctjen Slrimeter, für bie

C^^bre aber neben gereimten ©tropfen, bie \iä) ber mobernen 5lrt be§ ßiebeg

nät)ern, reimlofe freie 9l^l)tl)men, alfo jene S5er§form ßlopftodtg, bie au§

ber älteren beutfc^en £)ratorien=, ^ant"aten= unb 5[Rabrigalpoefte toieber auf=

genommen unb im ^inblid auf ha^ ß^oribeal be» angeblid^en S)itl^t)rambu§

uUb altteftomentli^er ober altgermanifi^er ©efänge (f. oben 5)iär5§eft @. 423
ff.,

427) umgebilbet, öon |)erber unb Hamann unb ßeffing für ha^ 2)rama unb

für bie ^JJlufü, öon .^erber gerabe aucl) für bie 5Za(^bi(^tung ber antuen

tragif(^en (^'t)örc empfol)len lüar. äBöl)renb er in ber @po(^e feine§ 'S)on

.^arlo5' bie metrifd)en Sl)fteme in ben (^^bren ber 6uripibeifc^en ';^pl)igenie
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in ?luli^' nur but(^ freie, c\ereimte Stro^^en öerbeutf(i)t ^atte, lebt nun ba§

Öiefilinggmafe be§ ©enieftil§ toieber auf: ,^uerft in ben nic^t fieser

botierfioren 35er§fragmenten ber ^^if'^e^a'^tyc^öre feinet 5RaItefertrauerfpiel§,

öollenbet bann in biefer ^f)ortragöbie öon ben feinblic^en SSrübern.

@§ ift efna^ in i!^r öon ber Sttmofp^äre ber .^eIena=2:rQgöbie be§ '^auft',

bie bamal§ enlftonb unb auf eine romantifc^e f^ortbilbung be§ antuen ©til§

angelegt toar, ettoa» bon ber ßuft be§ '5llarcoö' ?yriebri(^ ©(^legel§, ber

im ^lai 1802 unter 6c^iEer§ Leitung im 2Beimarif(^en 2;^eater aufgefül^rt

tüurbe, gerabe al§ bie .^onjeption ber 'SBraut' in i^m tDU{^§. SSon einer

ftrengen ^^lac^bilbung be§ 8til§ einer 5lif(^t)Ieif(^en S^ragöbie ober einer (^urt=

pibeifd^en blieb ©(^itlerS 6(^itffal§tragöbie toeit entfernt. S3iel nd^er fielet

c§ ben '6(^aufpielen mit ß^ören' bon ben SSrübern Stolberg, bie anbert=

balb ^a^rje^nte frü£}er erft^ienen loaren, bie e§ freilief) ^0(^ überragt. ^\ä)i

minber unterfd^eibet fi(^, tnie oft genug gefagt tüorben ift, ber SSegriff be§

6c^icffalS, ber in biefem angeblid) fo rein antififierenben f)rama tualtet,

bon bem ber Sitten, ^uc^ ^ier fpürt man romantif(i)e Stimmung.

©etbife belef)rten bie antue Srogöbie, bie Seitüre beö @uri^ibe§ unb

'äif{^t)loö Sc^itter über bie möglichen ÜJiittel für bie l)ei§ erfcl)nte tragifdjc

äßirlung, für ben ibealen Stil be§ Drama§. ^ber Schiller toar biel ju fe^r

Äenner unb banlborer Sd^üler ber 2Büf)ne, um nic^t bon ben bort in ben

borangegangenen ^a^i^S^^nten gemachten Sßerfui^en einer Umbilbung unb

(Srf)ebung be§ Singfpiel§, ber Dper, beö 5Relo- ober ^onobram§ p lernen.

Unb er tbar biel ju fef)r tragifc^cr Dichter, biel ^u fel)r ein mo berner ^Jlenfc^,

um nic^t berüfirt ^u fein bon ber unauffialtfamen SSctoegung unb llmgeftaltung

ber mobernen 5}lufi!, bie ftc^ feit ©lue! burc^rang ,^u i^rem innerften 2Befen:

Slu§bru(i bee 2:ragif(^en ju fein. 9tur im Si^erj bejeidjuete er fic^ öumbolbt

gegenüber al§ 'einen ^eitgenoffen be§ Sop^o!le§\ ^JiedEenb erinnert er ben

^reunb an beffen frühere? Urteil, ha5 i^n 'ben mobernften alter neueren 3)ic^ter

genannt' ^atte, unb berröt, tote gut er bie llluft fal), bie if)n bon ben 2llten

trennte, toie er an ber 5luffaffung feftl)ielt, ba§ bie griedjifi^e Sragöbie 'ber

©egentoart al§ ^JJlaMtab unb dufter aufäubrängen, bie .^unft e^er töten al§

beleben !^ie§e'.

£)ie ^raji§ be§ X^eater§ feiner Seit, bie ftd) berftärlenben 2lnfä|e gu einer

'Jteform bc§ Singf^iel§, be§ lt)rif(i)en Drama§, be§ 9]|elobrama§, ber C|)er, bie

Slnregungen Älopfto(i§, 2Bielaub§, öerberS, bor allem aber aud)@oetl)eö

unb ber ertoac^euben 5Romanti! ^aben ftc^erlict) ha?^ bramatifdje 2ßagni§ feiner

beiben dljorbramen beftimmt. Die für i^n entfi^eibenbe Sluffaffung fte^t jenem

^Programm nic^t fern, ba§ Sul^er (f. oben ^BMrä^eft S. 415 f.) enttoorfen fjaitc.

äßie biefer ge^t aud^ S(^iller au§ bon ber €per unb bem Singfpiel feiner

3eit. Satte er bod) felbft in feinen Subtoig§burger Änabenja^ren (1767—1772)

unb bann au(^ in ber Stuttgarter ^eit bie erften ftar!en tfieatralifc^en

Sinbrüde m:pfangen bon ber großen l)eroif(^=mt)tt)ologif(^en Oper ^omelliS,

be§ ©enoffen unb f^ortfü^rer§ ber 9teform 5)letaftafto§, be§ 35orläufer§ ©tu(f§.

25on biefem ^Neapolitaner rül)mte Schubert, ber 5lpoftel ^a(^§ unb

mopfto(f§, ber Se^rer unb balb au(^ ber SSetounberer unb |)erolb Sc^iHerS,
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beti her Dichter her 'yiöuber' aU ^tnb in her Subtütg^Burger ©tabtftrd^e

auf bet Crgel ^attc p^aittafieren ^ören, unb Don beffen neueften§ burd^ §oläcr,

^aj f^rieblönber unb ^6ert gen)ürbigtem Sßiiien aU i)t(^ter!om^onift tüic

aU ^ufüäftlietüer ic^ in bem 3ufamment)ang biefer 2)arlegung eigentlid)

Qu§füf)i-(ic^ reben mü^te: '6r ftubierte feinen l^ic^ter [^etaftafto], öerbeffertc

i^n oft . . ., !Qnnte bie Sänger, bQ§ Drc^efter, bie ^i3ret, fetbft ben Ort

nac^ ben 2Bir!ungcn be§ 6d)aII§ unb fd^mola fte buic^ bie genaueften 33er=

abrebungen mit ^afdjinift, S)e!orateur unb ^Ballettmeifter in ein grofee§

@anäe§ ^ufamnten, haS' be§ fälteften §örer§ ^erj unb (Seift erf(fütterte

unb ^immelan lüpfte.' ^oweKi ftrebte, tüie fein trefflicher SSiograp^ !Iar-

fteüt, al§ (Stuttgarter unb 2ubh)ig§burger DberfapeUmeifter unb Opernbirettor

in ber %ai nad) ber ^efornttnirfung oon 5poefte, ^Jlufü, bramatifi^er 5lftion

unb ©aenerie. ^^reilic^ im Sinne Inelfc^er, ^öfifc^er Äunft, aber erfüllt non

bem großen S3eifpiel ber neuen bramatifc^ befeelten, 'fingenben', b. fj. gleic^fam

mit menfc^Ii(^er Stimme fpredjenben Crc^efterfunft be§ :3of)ann Stami^

(f. oben 53iär3f]eft S. 414). Unb feine ^ompofitionen ber 2)i(^tungen be§

5Retaftafio toarcn im ©egenfa^ ^u ber lonöentioneUen italienif(^en Solo=

(b. t}. "äxun- unb @nfemble=>£per S'^or = €pern, in benen tüie bei &lnd bie

5)laffe teilna!^m an ber bramatifc^en ^anblung unb i^rem mufüalifc^en

5lu§bru(J. 3^n unterftü|te babei ber $parifer ^loöerre, beffen Lettres sur

la danse et sur les ballets (ßt)on 1760) ßeffing unb SSobe überfe^ten,

Sonnenfeig unb Berber ban!bar nu^ten, ber einfüge Solotönjer fyriebrit^ö

be§ ©roBen: aly SaUcttmeifter ber Stuttgarter Cper brachte er bie

3tDifc^ena!tg=23aßette in einen inneren 3ufa^i^en!)ang mit bem ^n^^alt ber

Cper, gab ber 2an3pantDmime in möglidjfter 5lnnät)erung an bie 51atur

bramatifc^en ßf)ara!ter unb mimifd)e Sertegung unb fe^te bie reicfjen Zän^^,

Gruppierungen unb ^lufjüge ber Cper felbft in eine orgonifc^e Serbinbung

mit ber -öanblung. 3jie DIeueinftubierung be§ '^^aeton' Don 5Jletaftafto mit

ber ^uft! ^omelliö unter 9loDerre§ 5la(i)foIger l^auDignl) (1768) prägte bem

iungen S(^iEer ein unDerge§li(^e§ ^ilb ein Don großartiger fäenifc^er ^unft

im ^ienft be§ buri^ bie 53fufi! ge:§obenen 2)rama§, in bem auc^ bie 5)1 äffen

entfc^eibenb agierten. 2ln biefer ßunft l^atte auc^ bie italienifc^e £e!oration§=

maierei ßolombas unb SerDanbonig 5lnteil, bie antue Sauform in einem

ftrengen, rein üaffifc^en Stil nac^bilbeten , ber in S)eutferlaub noc^ al§ neu

auffiel unb Don ben äBürttembergern bamal§ ebenfo angeftaunt tüurbe Inie

SerDanbonig Sdjöpfungen 1755 in 3^reöben.

ß§ ift meines 2Biffen§ noc^ nic^t au§gefproct)en tDorben, ha% ^omeEiS,

5loDerre§, ßolombaö unb SerDanbonig in perfönlic^em ^ufammenlDirlen

burc^gefe^te Stuttgarter Cpernreform ni(^t blofe Don ber nationalen fran3Ö=

fifdien G^oroper Sulti» unb 9iameau» angeregt, fonbern eine |^ru(^t tüor ber

lDi(^tigen neuen italienifc^en 9ienaiffance (f. oben ^Utär^^eft S. 405 f., 431), bie,

Dom römifdjen Greife ber Königin ß^riftine unb 6lemen§ XL auSge^enb,

burc^ ^Jluratori, GraDina, ^3cetaftafto , 9iiccoboni, ^affei, ben ©rafen

5llgarotti, ben ^arbinal 5llbani (ben ©önner ^omeüig unb 2Bindelmonn§ !),

^algabigi, ßefarotti, 5llfiiri, 6onti, Xraetta, ^rteaga unb anbre bie tra be§
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fogenannten Risorgimento ^erauffü^rte unb in beten 5ltmofpI)öre auä) ber

®entu§ 2öintfelmann§ ju feinen Saaten fic^ erfrifc^t, ber ibealiftifc^e Älaffi^

jientug @oetf)e§ unb Sd^iEerg fic^ geformt, minbeften§ geftör!t ^at. ©raf

?l(garotti — aucf) ha5 i[t nod) nic^t beachtet morben — , ber t^eoretif(^e 35er=

fediter einer Cpernreform in ber 9!ic^tung auf bic antue Sragöbie a(5 ©efamt=

funfttner!, tüar gugleic^ ber 25or!ämpfer be» ftrengen Stil» bes ^PaHabio, iene§

^üuftlerg, ben ©oetf)e fi(^ al§ f^ü^rer er!or jur @r!enntni§ antüer ^ornt.

^nnerfjalb biefe» national-itaüenifc^cn , an bie alte ^eimifcfie Sftenoiffonce

tüieberanfnüpfenben neuen Ätoffijismu» Doügiefjen fict) auc^ bie oben er=

n3ä()nten SSerfuc^e 9iicco6oniä, ben antuen 6f)or in ber iragöbie toieber ein=

^ufü^rtn. @ie tnurben öor unb nac^ ber DJIitte bes adjtje^nten ^a^r^unbertS

fortgefe^t burd) ©ranetti , SSarano, ^PPo^ito ^inbemonte, aber mit 5lu§-

tneic^ungen unb ÜJ^ifc^ungen be§ 6til§, unter benen ber 6influ§ ©^a!cfpeare§,

Älopftoc!§, bie Ü6ernaf]me norbifc^en Äoftüm» unb ber ßlopftoc!f(i)en ^arben=

(^öre feüfam genug erfcfjcinen (tgl. oben ^cärj^eft ©. 42»3). €6 ©(^iUet

etlüa» baDon tnuBte, bebarf ber Unterfuc^ung.

ßinen 5lac^f(ang jener jugenbüc^en £perneinbrü(fe 6(^iIIer§ bemerle ic^ mit

^inor — um Don bem öerlorenen Singfpiel 'S)er ^afjrmarft' abjufe^en —
in ber 'It)rif(^en Cperette Semele' , bie fo !üf)n mit 9iegenbogen , ßrbbeben

unb 8onnenfinfterni§ trirtfc^aftct. ^m ^^oetifc^en bient if)r allerbing§ 2Bietanb§

'?tlcefte' al§ SBorbilb. S)er 6f)or fe()Ite if)r. ?Iber eine 5(rt 6£)or — Sc^erer

unb ^inor ^aben eB ricfjtig fo genannt, unb nur ßuräfic^tige !önnen barüber

fpotten! — brachten in eigentümlicher äßeife bann juerft '£ie 9iäuber'. Unb

flierin möchte ic^ einen 9tef(er erfennen ber bramatifc^en 5JlaffenbiIber au§

ben ß()oropern ^oweEiö, ber auc^ fpöter noc^ in Sc^itter§ S)ramen fort=

getoirft ^at. '£ie 9iäuber' foUtcn, in ber ginfteibung ber öanblung unb in

tDid)tigen 5}lotiöen burcf) mufifalifd)--poetifc^e ©ebilbe, @oet^e§ Sriganten=

fingfpiet 'ßtaubine' unb altenglifc^e Saüaben üom eblen 9täuber 9tobin .g)oob

beftimmt, in ben 9^cben i()re§ gelben au§ Dffian unb '2Bert^er' genährt,

nad) bem urfprünglic^cn ^pian ber ^O'lufi! eine Säeteiligung einräumen, bie

über bie je^igcn (SefangSeinlagen tneit f)inau§ging.

S(^iIIeri '5lntf)ologie' entt]ie(t auBer ber 'Semete' nü(^ anbre für bie

^ufi! bestimmte 3)ic^tungen: oor allem bie '2eic^enpf)antafie% bie .^Ijmne

'Iriump^ ber Siebe' , bie Kantate 'ß(t)fium' nebft bem ©egenftücE 'Öruppe

au§ bem Sartaru»' unb -öonen» Überfe^ung au§ Dffian.

Seine 'Suife DJlitterin' fonjipierte Schiller im '^öiefi^of gu Cgger^fjeim

bei ^ann{]eim (£!tober 1782), tüä^renb ber treue Streitiger, beffen Urenfel

ie^t bem erlauchten Flamen burc^ mufifalifc^e§ Schaffen neue @^re erftrebt,

in ber S^ämmerung burc^ Älaoierfpiel in bem 5luf; unb Stbge^enben bie

Stimmung ermecfte, unb im $ßoft^aufe ^u äßormi, auf ber jammeröoHen

manteüofen gluckt m^ bem 2lfl)I öon iBauerbac^, am 30. 5looember 1782,

flirte ber um aüt Hoffnungen betrogene, aller DJIittd ©ntblöBte t)on einer

äßanbertruppe bas ^Jlelobram '^triabne auf 5laro§'. Seine 9^eifebegleiter be=

luftigten fic^ über bie armfelige 5luffü^rung. ßr aber, ber au§geftofeene

litan, lüar baüon bi» ins ^nnerfte ergriffen unb laufc^te tüie geifle§abtüefenb.
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3Ber toiH crmeffeii, toae batnal§ in feiner 6eelc öorgingl 2ßel(^e§ menf(i)=

lic^e unb jugleit^ tDcIc^e§ !ünftlenf(^e @rle6ni§! ^tmx 6tunbc, glouBe ic^,

t)erban!en tnir bie I^rifc^en Monologe ber ^o^anna, ber 5Jloria, ber Seatricc,

in benen bQ§ 5Jtelobram, töie e» SBenba gefd)affen !§otte, nachlebt.

Tltiix aU tüir e§ un§ l^eute boiftcHen fönnen, ^atte über'^aupt Sd)itler§

bidjterifd^en 3lnfängen bie ^ufi! in ben beiben befreunbeten ^ufüern ^u^fteeg

unb ©trei(^er nal^c geftanben, unb bie ©efänge feiner '9iäuber', fo ntQn(i)e§ feiner

©ebic^te glcid) na(^ i^rem (Sntfte'^en ju ibealer 2ßir!ung gefteigertM. .^atte er

"bod^ Quf Äörnerö 9iat 9touffeau§ 5)tufi!leji!on ftubicrt unb ft(^ barau§ an-

gefüllt mit ber ^bee urf:prüngli(^er ©in^eit öon ^poefte unb 9ilufi!. -'pattc

er enblic^ bo(^ fragIo§ bie mannigfachen 5lnregungen Berbers in fi(^ öer^

arbeitet. I)er Unterfc^ieb ^tnift^en bem 6tanbpun!t |)erberä, 2BieIanb§,

©uljerS unb bem feinigen mar je|t nur ber: jene fuc^ten at§ ^kl eben ein

muftfolifc^e» 2)rama, S(i)itter eine gefproc^ene Sragöbie mit ll)rif(^en (5I)ören,

toenn er aud^ auf äßielanbä 2ßunf(^ 1787 e§ unternal^m, au§ beffen 'Gberon'

einen D:perntej:t ju fii^affen; er ftanb balb öon ber ?lufgabe a^ , bie bann

6orI 53laria öon äöeber, im ^ampf mit bem fi^Iec^teften Sibretto fo n^unberbar

erfüEte.

©d^iEer |attc, toie er an ©oet^e fc^rieb (29. S)eäember 1797), 'immer

ein geit)iffe§ SSertrauen gur Dper gel^abt, ha^ \i^ au§ il^r toie au§ ben ß^ören

ber alten ^acdjusfeflc ba§ Srauerfpicl in einer ebleren ©eftalt lostnideln

füllte'. '2)ie Dper', meint er, 'ftimmt bur(^ bie ^aä)i ber ^uftf ba§ ©emüt
5u einer fdjönern 6mpfängni§; ^ier ift mir!li(^ au(^ im $at^o§ felbft ein

freiere» ©piel, toeil bie ^Tcuft! e§ Begleitet', unb ^ier finbet er jene

^fpmbolifc^en SSe^elfe, bur(^ bereu 6infü{)rung er bie gemeine 51aturna(^=

a^mung' öerbrängen unb 'ber ^unft Suft unb 2i(^t öerft^affeu' möchte.

2)iefe» ^Trouerfpiel in eblerer ©eftalt trat al» !ünftige§ ^heal

auö ber ßunftform ber Oper ©(^iUer am ergreifeubften entgegen, al» er im

^ejember 18UU für ©oet^e bie ^Proben ^ur 2;aurif(^en '^pl^igenic' &lud5
leitete, ©ie rül^rte il^n ju 2;ränen unb öerfdiaffte i^m 'einen unenbliciien

@enu§' : 'e§ ift eine 2Bc(t ber Harmonie, bie gerabe 5ur ©eele bringt unb in

fü^er ^o:^er äöe^mut auflieft' (b. ^. bie tragifc^c ^at^arfi§ betnirtt). ^amaU
toeitte (Soeti^e in ^^no^ uni feine 51a(^bi(i)tung be§ 'S^ancreb' SSoItaire§ ju

öollenben unb i^r burd) ^injufügung öon ßl^bren ätnifi^eu ben 3l!ten 'me]§r

Seben unb 5Jlaffe ju geben'. Unb inbem ©(^iöer ben ß'^or, baSjenige 5luS=

brutf§mittet, moburc^ ft(^ baö ^Fcufübrama &lud^ öom ©prec^brama toie öon

ber älteren italienifc^en 5lricn= unb 6nfemble=0per fo c^ara!teriftif(^ unterft^ieb/

in feine 'SSraut ton ^efftna' übertrug, ^offte er iene§ :3beal be§ burd) bie

Oper öerebelten Srauerfpiel» ju öertt)ir!(ic§en. 3luf bem 2ßege jur 2lu§fü^rung

, beö neuen @eban!en^ ging freilii^ nic^t menig tjerloren.

S)a^ feine ß^öre naä) mufüalifc^em 5lu§bru(f riefen, ba^ il^re ©timmung
nur bem ©cfang !ünbBar fei, ftanb i^m feft. ^unöd^ft ergibt e§ \iä) für

^) @ine ü6errafc[)enb retd^e Überfielt gibt für ba^ ganäe ©d^affen ©c^tüerS 3Jlaj 5rieb =

Länbetä ^lufialj 'Äompoiitionen ju ©c^iüer§ SBerfen': Xcittjc^e ^.Runbi'c^au 'Iflai 1905,

©. 261-271.
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jebett, ber beutltc^e 2öorte üöer^au^t berfte^en !ann, untoiberleglid^ ou§ ber

feinem S)rama borangefteKten 5I6^QTib(ung 'Ü6er ben ©eBrauc^ be§ ß^or§ in

ber Stagöbie'. 2)ort erörtert er bie ßeiftungen be§ S^or» in ber 2;ragöbie

unb fafirt bann fort: 'H6er er [ber (£f)or] tut biefe§ mit ber Doßen DJlac^t ber

$ß§ontafie, mit einer !ü^nen, (t)rifc§en ^rei^eit . . . unb er tut e§ Don ber ganjen

ftnnlic^en 5Jiac^t be§ 9i^l)t^mu5 unb ber 5Jlufi! in Sonen unb i8e =

tüegungen begleitet.' 2ln Körner fi^rieö er (16. C!to6er 1803), ba^

'bie SSraut Don ^leffina gan^ auf bem ßtjrifc^en beruht'. 6r ift 'ül6er=

geugt, ha^ 6(0^ ein 2)u|enb (tjrifc^er Stücfe nötig fein tuerben, um ou{^

biefe ©attung, bie un§ je|t fremb ift, Bei ben 2)eutfc§en in 5tufna^me ^u

bringen, unb er Inürbe biefe§ aüerbing» für einen großen S(^ritt jum S5oB[=

fommenen galten'. Unb er f)atte mit (Soetfie babei auf 3elter gerechnet.

'2ßir hielten e» nic^t für unmöglicf)' — fc^rcibt er an ben mufifalif^en

Berater unb Reifer ber beiben T^reunbe (28. ^ebruar 1803) — 'bie (ijrifd^en

3ntermeä3o§ be§ (^^or§, beren fünf ober fe(^§ ftnb, nai^ @efang«tDeife remitieren

3u laffen unb mit einem ^nftrument ju begleiten.' 3^amal» ^atte er aber

biefe 5lnfi(^t bereite faEeu (äffen muffen, '^^r äßegbleiben Dernic^tet nun
jmar biefe Hoffnung , unb h)ir Inerben ba§ <BtM mit famt ben 6§ören blo^

beüamieren laffen. SSießeic^t abtx intereffieren Sie fic^ boc^ für biefe 5tr6eit

unb @te überrafc^en un§ einmal mit einer mufifalifc^en 5(u§fü^rung berfetben.'

©exilier ^iett olfo innerlich an bem ^^^f^^' ^Q» feine ßongeption beftimmt

^atte, feft, toenn er auc^ au§ praftifc^en ©rünben gunöc^ft auf feine

25ermir!(i{^ung Dergid^tete, um bie 5Iuffü^rbar!eit buri^ ha'^ beutf(^c

Sweater feiner ^^\i ^u fiebern, ha§ ja bama(§ nad) bem 3iücffc6(ag gegen

©lutfö ÜJlufifbrama eine anbre bramatifc^e 5}hifi! al» bie fonoentioneUe £per

unb anbre Sf)öre al§ bie Cperndpre nic^t !annte, iebenfatt§ i^m in Sßeimar

feinen ©lud jur S]erfügung ftellen fonnte. Da» ©tücE 'mitfamt bem 6!^or

auf bie SBü^ne bringen ju !önnen', faßte er erft ettoa» me^r -Hoffnung, al§

er er!annte, e§ fei 'ha^u ni(^t§ nötig, ai§ ben 6^or, o§ne an ben Sßorten

bo§ ©eringfte ju änbern, in fünf ober fec^§ ^ubiDibuen aufgulöfen' (an

ßörner 6. f^ebruar 1803). Diefe ^"^^Dibuen nennt er in einem Briefe an

ßotta (13. 5Rär3 1803) 'fpejififdje ^^erfonen', benen er eigene 5camen gegeben,

bamit man fte 'orbentlic^ aufteilen !ann', b. ^. bamit bie beften Sprecher

unter ben Sc^aufpielern fie al» Stollen acceptieren. |yreilic^ ^atte S(^iller

toenige 2age Dörfer in einem SSrief an Körner (10. '^läx^ 1803) in feinem

S§or 'einen boppelten S^arafter' anerfannt. '@inen allgemein menfc§=

li(^en, toenn er fic^ im 3uftinbe ber ruhigen 9ieflerion befinbet, unb einen

fpejif if c^en, toenn er in Seibenfc^aft gerät unb ^ur §anbelnben 5Perfon

toirb'. '^n ber erften Oualität ift er gleicf)fam au^er hem BtM unb bejie^t

fid^ me^r auf ben 3ufd)auer; er ^at al» fol(^er eine Überlegenheit über

bie ^anbelnben^^Perfonen , aber blo§ biejenige, meiere ber Stufige über ben

$affionierten ^at: er fte^t am fieberen Ufer, tnenn ha^ ©cl)iff mit ben Sßeßen

Mmpft.' '^n ber jtoeiten Dualität, al§ felbft^anbelnbe ^erfon, foll er bie

gange SSlinb^eit, ^ef(^röTiftl)eit, bumpfe Seibenfc^aftli(^!eit ber 5[Raffe bar=

ftellen.' £iefe ^toiefpältigfeit ^ebt ben 6^or gang ^erau» au§ ber Steige ber

Seutfc^e iRunöic^ou. XXXVI, 7. 7
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f^rei^enben, ^arbelnben 5Perfotien be§ StücfeS , bie atte btatnatifc^e , b. f).

einüeitlic^e, seitlich unb täumlic^ gcBunbene reale (S^aroÜere ftnb unb fein

muffen. 5lur bie ÜJiufü, nur ber inftrumental Begleitete S^orgefong ^ätte

öermocfjt, biefen ©eftalten, bie öon ber 2Bii!Iic^!eit be§ bramatifd()en 35or=

gangeg f]inaufragen in eine ibeale Sßelt ber ütefiejion unb ber Smpfinbung,

in bie 2Belt be§ ibealen ^euQen, 3uf(^auer» unb 9tic^ter§ ber bramatifc^en

^anblung, !ünftlerif(^e§ ßeben ^u öerlei^en. ©djilter ober öerteilte auf

Sörnerg unglüdtlic^en ^ai feinen St)or an fünf Bis fed^S fprec^enbc

.fpe^ififi^e $)3erfonen mit feften inbiöibueEen Flamen, !e^rte bamit ööüig ju

ber Sluffaffung ^uxM, bie ßorneiüe öon bem S^or ber Xragöbie geäußert

^atte, unb braii^te fo nur ben einen 6^ara!ter feine§ 6;^or§ ^ur S)arfteIIung,

unb gerabe ben, ber bem urfprünglic^en 2Befen be§ ontüen tragifc^en 6^or§

fremb ift; ber anbre 6^ara!ter, ber eigenttii^e, ber 'allgemein menfd§ =

(i(^e', ging babei in ber !ünft(erif(^en £)arftellung berloren. Unb felbft bie

realiftif(ie 5Jiatur be§ 6^or§ , bie fogenannte 'fpejififi^e', b. 1^. bie bumpfe,

Ieibenfc^aftli(i)e 5)1 äffe aU felbft^anbelnbe ^Perfon, h)irb bur(^ bie SSerteilung

an mehrere ©injelfprec^er {)ö(i)ft unöoEfommen au^gebrüdt, unb tnar auf ber

25ü^ne feiner 3eit nur baburi^ gum Seben ju bringen, ba^ man i^m bie eigent=

lic^e 6eele feine§ 2öefen§ na^m: ben gemeinfamen, gleichzeitigen, b. ^. eben

c§orif(^en 5lu§bruc! einer 5Jlaffenempfinbung, ber einzig im ©efange
möglid§, aber au(^ beffen innerfte§ eigentli(^e§ 9te(^t ift. S)er 6^or tnarb

burd) feine 5luflöfung in Sinäelreben ^erabgeftimmt auf ha^ immer :^alb

peinlidje, ^alb ba§ ^omifdtie ftreifenbe 3uf ammenf prec^en. ©(^iUer

fd^rieb am 28. 5)lärä 1803 öon ber erften 5luffü^rung, bie am 19. ^JJlärj 1803

ftattfanb, er ^aU 'jum erften ^lale ben (Sinbrud einer toa^ren 2;ragöbic

be!ommen', unb ®oetf)e fc^ien 'ber t^eatralifd^e SSoben burc^ biefe @rf(^einung

3U ettüa§ §ö^erem eingehjei'^t toorben'. 5tnbre Urteile lauteten bon t)orn=

l^erein biel ungünftiger. ©c^iHer felbft gab ju, 'über ben S§or unb ha^ öor=

tüaltenb St)rifcl)e in htm ©tücE finb bie Stimmen fe^^r geteilt'. 5luc^ ^zlkx

geftanb ben bur(^ Sff^an^ einftubierten gcfproc^enen 61]ören ber SSerliner

5luffü^rung nur für 'mehrere Stellen 2Bir!ung' ju, ^atte aber fonft bagegen

offenbar fe^r begrünbete S5eben!en.

@ine (Sefa^^r lag in jenem £)oppel($aro!ter ht^ 6^or§. 3lbcr eine größere

lag barin, ha^ bie 5Ro(^barf(^oft mit ber Oper bem ibealen Stil, ber Sdjiüer

borfcl)tr)ebte , öer^ängniSöolt toarb. äßo^l ^atte (Slutü 9ieform bie Opera

seria gerabe baburc^ umgcftaltet unb auf eine l)öl)ere bramatif(^e Stufe ge=

!^oben, bem tragif(^en Stil genäf)ert, ba§ er bem 6{]or, trenn er i^n anä)

^^omop'^on be^anbelte, eine bebeutfame, in bie 5lftion tief eingreifenbe mufüalifc^

unb poetifd) ^eröorragenbe "StoUt f(^uf. ^er 6^or toar in ben 5lnfüngen ber

italienif(^en Ütenaiffanceoper gefliffentlic^, im ©egenfa^ ju ben früheren (S^or=

einlagen in !^umaniftifcf)en £)ramen ober 5Rt)fterien, bie !ontrapun!tif(^ im

5Jlabrigalftil bel)anbelt tnaren, rein ^armonifc^ gehalten. Spöter öerlümmerte

er immer mel)r unb tnarb öielfac^ buri^ ha§ fid) au§ i^m abjtoeigenbe SSattett

erfe^t. ^omeHi» unb ©lue!» S^at fanb bo(^ !eine ebenbürtige Fortführung.

3^er £pernd)or blieb nad^ tnie tor ein !onöentioneEe§ Sßerlegenl^eitsprobuÜ,
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o^tre tnufüalifi^e unb bor allem of)ne bramatifc^e 58ebeutung, ein Ornament

für ^uge unb C^r, !ein orqani|d)er SBeftanbteit be» .^unfttoer!».

2)er !ompetente[te Beurteiler, @. 2;. ä"ß. § offmann , ber geniale romantifc^c

2)i(^ter, ^om|)oni[t unb 5Jtaler, ^at in ^o^eBuey 'fyreimütigem' am 9. <Bzp-

tember 1803 unter ber 9Jla§!e eine^ ^(oftergeifttic^en ironifc^e, aöer ben ßern

treffenbe Äriti! geübt. Seine Ü^leinung — unb fie entfprictit ber Sßa^r^eit —
ift: 'S)ie ß^öre ber griec^ijc^en 21rag5bie ^aben ft(^ getui^ no(^ me^r al§ bie

£)e!Iamation ber übrigen Sßerje bem eigentlichen ©efange genä^ert\ 6r be=

jiel^t ft(^ auf einen früheren SBeric^t im freimütigen über bie erftc

2Beimarif(f)e 2luffü(]rung (5Tcär3 1803), 'ba§ ber ßl^or öon fieben 5Jtännern

gefproc^en toorben fei, unb ha^ es geflungen ^abe, al§ fagten ©c^üIer i^rc

ße!tionen auf', unb ftimmt bem ju: '^(^ !ann mir aud^ in ber 2at nic^t§

£dppif(^ere§ unb Ungereimtere« ben!en , al§ toenn mehrere Seute auf bem

J^eater SSerfe ^erfagen, ol£)ne an jene notierte Xeüamation, bie fie ^um galten

be§ 2^on§ unb bes 3'if)i)t[)mu» nötigt, gebunben ju fein.' @r ift aber mit ber

Oorf(^trebenben Intention ber 2Biebereinfü£)rung be§ tragif(f)en S^or§ oöllig

einöerftanben. -öat mon nur crft bie ^JJtelopöie — man erinnere fic^ an bie

oben (5Jlör3^eft 6. 4o2) mitgeteilte 5luöfü^rung be§ 2)ubo§ — mieber tjer--

geftcüt, unb finb bie Seute über ba§ llngetoö^nlii^e beö erften @inbru(!§ toeg,

fo lüirb fi(^ ba§ Weitere tüo()l geben. D^ne .^langinftrument , o^ne notierte

Deüamation tüirb aEe§ nur ein unnü^e» ©epiapper fein'. ?lIfo ©efang unb

inftrumentale SSegleitung, has ift's, h)a§ er öerlangt.

6o urteilte ber t^eoretifc^e unb pra!tifc^e 33or!ämpfer be» mufitbrama-

tifi^en ®efang§!unfttoer!e5, beffen Schriften auf äBagner fo tief getnirft ^aben,

beffen je|t iDieber au§ ber 5ßergeffen^eit tjeröorge^ogene ^äri^enoper ein

tDunberbarer 35or!(ang 6arl ^Jlaria öon äBeber» ift. ^an tüirb fein Urteil

nid)t in ben Sßinb fc^lagen bürfen, benn e§ ift ha^ Urteil eine» al§ 3)i(^ter,

^XRufüer unb S^ramaturg gleid) !ompetenten 9ti(i)ter§.

2ßid)tiger nocf) ift ©oet^e» Stellung ju ber i^rage. S^lkx ^atte auf

ben ertoäfinten äßunfd) Schiller» fid) fofort nai^ ben erften Berliner 3luf--

füf)rungen burc^ Sfflanb, tüo bie ^^öre na(^ bem 2a!t remitiert tüurben, ernft-

liaft mit i^rer mufüalifc^en ^ompofition befd^äftigt. ^it gefunbem ^jnftinft

ibe!annte er: 'Über bie S^öre möct)te ic^ lieber nic^t§ fagen, toeil mir aVit^

bun!el unb unbe!annt öorfc^toebt. äßetten hjottte id), bafe Si^itCer xt^i ^at

unb baB ettnaS ba^inter liegt, tüa§ toir alle nic^t !enncn !' '^Iber er ftie^

fi(^ begreifli(^erttDeife an bem, au^ in ber SSorrebe betonten jtoiefpältigen

(Sljarolter ber ß^öre unb an bem ftarlen ©tilgegenfa| jlnifc^en ben 3teben

ber ^anbelnben 5ßerfonen be§ S)ramaö unb ben lljrifi^en g^orftrop^en. ^n

feiner 35erlegenf)eit fragt er @oet()e. Unb ber ftimmt prinaipieCl lebfiaft ber

mufilalifclicn ^ompofition ber ß^ore au. 5ll§ Beilage ätoeier Briefe (28. ^uli,

4. 5luguft 1803) überfenbet er iW eine l)ö(^ft intereffante 5lb^anblung über

bie beifc^iebenartigen formen beö antuen ß^or§, feinen Urfprung, @nt=

micflung§gang unb Berfatt. £)abei fteUt er 5lifc^l)lo§ in ben Borbergrunb

unb unterfc^eibet bei if)m 'ben alten ©tir ('Sieben' j, loo atoifc^en bem epifc§=

l^rif(|en (J^orgefang m^t^ologifc^en unb genealogifc^en ^ni^aiis Wenige
7*
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^ßerfonen auftreten, ben '!^o^en ©tiP ('Sumeniberf, 'SSittenben'j, too ber (^()ot

al§ mtjftifc^e |)auptperfon felöftänbig, bie ^errfc^er unb ©ötter nur aU '6e=

gleitenbe ^t^erfonen' erfc^einen. 2;en 6^or bicfer erftett jhjei ©pochen finbet

er für bie ßompofttton geeigneter aU ben ber britten, be» 'fc^önen 6tU§'

(©op^oüe»), tüo bie Figuren ber ^yürften unb gelben ^erbortreten, 'ber 6^or

begleitenb toirb unb fic^ auf bie Ütefiejion toirft unb ha^ 5{mt eine§ Berufenen

unb tüittlommenen 3uf(^auer§ üBernimmt', unb al» ben ß^or ber Gierten @po(^e

(ßuripibes), 'tüo ftc^ bie ^anblung immer me^r in§ ^riüatintereffe ^urüi
3ie!^t' unb ber 6^or 'al§ ein aufgeerbte§ ^nbentarienftücf , unnü| unb al§

löftiger 23ertrauter unb !^tuQ,i Don ©e^eimniffen ftörenb tnirb ('öelena',

'^p'^igenie auf Sauri»')- ^on fie^^t, nai^ ©oetf)e§ ©ruppierung tüürbc

8(^iEer§ 6f)or, ba in i^m geftiffentließ bie 9lefIejion toaltet, in bie 5ttaffe ber

britten unb öierten 5periobe gehören, alfo ber ßompofition größere ©(^toierig=

!eii Bereiten, ©octl^e öern^eift 3elter ouf ha§ Oratorium, bamit er auS

biefem ben angemeffenen tragifc^en ©til für ben ß^or be§ mobernen 2)ramo§

getoinne. 5tIfo ui($t ber ^omop^one Cpernd^or @(ucE§ foE 33or6iIb fein,

fonbern ber poltjp^one ß^or be» geiftlid^en ^uft!brama§, tuie e§ |)änbel unb

S5a(^ am öoHenbetften geftaltet ^aBen. @r Berührt fic^, toie man fte^t, ööllig

mit §erber§ oben (^Mrj^eft S. 426 f.) bargefteEter SlBfic^t, au§ Kantate unb

Oratorium eine 3ieform bee S)rama§ t)erou§toa(^fen ju laffen.

©oetBe fprac§ ^ier als Seil^oBer, \a öieEeii^t at§ 5lnreger be§ !ü^nen

6d)itterf(^en SSerfut^es. 6eine $Poefie ^at öon 5lnfang mit ber 5)luft!

i^üf)lung gel^oBt. '3^ur ni(^t lefen, immer fingen!' rufen tüir!(i(^ bie meiften

feiner Sieber. 5lBer e§ giBt in bem 23er^ältni» feiner S)ic^tung jum ©efang

merüic^ öerfdjiebene ^erioben, ober öielmel^r bie 5}luft!, bie fein 2)id^ten al§

abäquaten 5lu»brudE öerlangt, änbert fic^. ^^reilid) bie Äomponiften, bie fi(^

il^m Boten , ^aBen nur feiten mit bem :i3oetif(^=mufi!a{ifc^en äÖanbel ber

innern |}orm feiner St)ri! (Schritt gel)alten. 2Ba§ nun ha^ 3)rama Betrifft,

um ha^ e§ fic^ l^ier ^anbelt, fo !am bie S]orIieBe, bie ©oet^e fein SeBen lang

für lofc unb innige SSerBinbung ^toifc^en iBm unb bem (Sefang, ber in=

ftrumentalen 5}lufit ^cgte, f(^on oben (^Jlärjfjeft ©. 431 ff.) ^ur ©prac^e.

Wanäit öon ©oet^e^i fdjönften Siebern entftanben ober bienten Be!anntli(^

als !om^3onierte Einlagen öon 6ingfpielen: 'ßin SSeilc^en auf ber SSiefc

ftanb', '©in ©c^auf|3iel für ©ötter' C^rtnin unb ßlmire'), '©§ toar ein SBu^Ic

frec^ genung' ('ßlaubincM, '@rl!önig' ('gif(i)erinO- 5lu(^ ber 'Äönig öon 3:^ulr.'

ift ä:^nli(^ äu Beurteilen. S)ie bramatifc^e ©tilform be§ 'f^auft' f(^lran!t in

ben Slnfängen ber S)i(^tung 3tüif(^en bem beutfc^en ©ingfpielt^pu» (5Profa

mit eingelegten ftrop^if(^en Siebern), htm l^rifdjen £)rama be§ öerberfc^en

'25rutu§', h)ie er in ©oet^es '5Jla^omet' unb '^^romet^euS' öorliegt, unb bem

italienifi^en 6ingfpieltt)pu§ be§ ^JJletaftofto, iüie i^n2ßielanb§ 'Sllcefte' geftaltet

l^atte (f. oben «DMii^eft ©. 424 f., 429 f.). 3)ialog unb refleltierenber

5[Jlonolog finb Beftimmt für Sprec^Dortrag (in $Profa ober freiem ^nitteloerg),

bie ll^rifc^en Elemente (ber pat^etifctje 5!Jlonolog in freien SfJ^t^men, mono-

bif(^e§ Sieb unb (SnfemBIcftütfe in gereimten ©trop!^en; G^öre in 9teimöer§=

[tropfen ober in reimlofen unftrop^ifc^en freien 9l^t)t!§men) finb Beftimmt für
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©efang ober melobramotifc^e Stejttation. SBö^tenb ber '@ö|' na(^ ©!^a!e=

fpeare§ SSorBilbern mufüaliic^e ©eianggeinlogen flclegentlit^er ittuftratiöer

5lrt auftoeift, greift bie mu[t!ali|c^e SSeteiligung öolater unb tnftrumentaler

5!Jluft! Beim ©gmont öiel tiefer in bie innere ©truftur be§ tragifc^en 8til§,

unb Betüirft jene opern^aften ^üge, bie ber Ote^enfent Schiller tabelte, um
bann fpäter mit feiner 'Jungfrau', 'Juranbot', 'SSraut Oon 53bffina', 'XeH'

glei(^fall§ ber 6pf)äre ber Cper fic^ ju nähern, ^m '(Sgmonf erfc^eint ba§

in ber '5|}roferpina' aU felBftänbigc tragifc^e ^unftform mit Stören !unftt3on

nac§ ben 5lnregungen 9touffeau§ unb $8enba§ ou§gebilbete 5ReIobram aU
ibeolifierenbeS ©tement ber S^ragöbie, fteigernb unb terflärenb, öon SSeet^oöen

genial Bemeiftert. 5lBer (Soet^e brängte auc^ feinen 'f^auft' mit un§ Befrem=

benber ©etüoltfamteit ber UmarBeitung in ein '^onobram' nacf) bem 5}lufter

ber '^Proferpina'. SSebcutfame 5lacötoir!ungen 3)iberot§, 9iouffeau§ unb ber

Diel Beaditeten, öon Sonnenfel§ unb öerber aufmerffam getnürbigten $ropa=

ganba be§ ^ran^ofen 9^otierre füi ha§ SBaUett Derrät 'ter ©eift ber ^ugenb',

ein ':pantomimif(^e§ 58aIIett, untermifc^t mit ©efang unb ®efprö(^', für bie

§er3ogin gum 80. Januar 1782 gebic^tet: ein grajiög tieffinniger $oetentraum,

^BBilb ber äßirüic^feit unb 3uglei(^ ibea(e§ SSorBilb. 3)ann fe^en bie Dpern=

bi(i)tungen ein. $ßon i^nen unb üon bem 2Bege, ber burdö bie leic^tgetuogenen

6ingfpiele be§ itolienifc^en %t}pu^ auftnörtg führte ju bem neuen großen

Stil für bie 2Bieberaufnal)me be§ 'fyauft' einerfeit» unb für bie 5lif(^^lo§

uac^ftreBenben S^orbramen ber '1)anaiben' unb ber 'Befreiung be§ ^rometf)eu§'

anberfeit§, f)aBe i(^ oBen (5)^ärä^eft ©. 433) gerebet.

3u Einfang be§ neuen ^afli^^u^^ertg tritt in feiner eigentlid)en 2\)X\i,

in bem nun ft(^ f)erauöBilbenben 'gefettigen Sieb' ber ß'^or ftör!er ^eröor.

•ilud) bie .<^antatc tuirb je^t eine BelieBte f^orm feiner Öt)ri!. ©teit^jeitig

ungefähr, parattel mit Sc§iUer§ 6f)orbramen, unternimmt er e§, ben 'S^ancreb'

Don Soltaire für bie äßeimarifc^e SSü^ne ju üBerfe|en, unb plant, bie einzelnen

?lufäüge burc^ 3lüif(^ena!t§c^öre ju Derbinben. S)a§ toar eine 9tütf!el^r ^u

bem Dorllaffi^iftift^en S^ienaiffancebrama unb DieHeic^t burc^ bie italienifc^en

9{eformDerfu(^e (f. oBen ^är^^cft 6. 4()6) angeregt. 3)o(^ Ratten bie 2:§eore=

tüer be§ i)rama§, tnie oBen Bemerft, me^rfac^ biefe Erneuerung Dorgeft^lagen.

©oet^e felBft nennt feinen Sßerfud) einen ?tufentt)alt 'in bem romantifc^

tragifc^en .<^reife\ ©leic^jeitig auc^ ft^afft e^' fi«^ ei"^" eignen bramatifc^en

3:t)pu§ Doli mufüalifc^er Elemente mit einem in ha^ 9iomantifc^e ^inüBer=

fpielenben neuen Stil be» 5tnti!ifierenö : 'öelena', '^^alaeopl)ron\ '^anbora',

'Epimenibe§' ftnb alle angelegt auf reic^lic£)e 5}littDir!ung Don ©efang unb

inftrumentaler ^ufit enthalten alle S^ijrc, mifc^en ailt antue unb moberne

romantif(^e 33er§formen unb BeleBen ha§ fgenifc^e 23ilb buri^ malerif(^e, me^r

noc^ hüx^ plaftifc^e 5)]otiDe unb ftilifterte mimifc^e ^elüegung.

5luf biefem SSoben ber ©oet^ifctien 2;^eaterprai-i§ unb 2;^eaterbi(^tung ftnb

au^ 6(^itter§ ß^orbramen ertoac^fen. ©c^ilter ift iebo(^ infofern in ber

'SBraut Don 5Jleffina' feinen eigenen äßeg gegangen, al§ er bie ll:)rifc^en

^a^e (reimlofe (St)fteme unb gereimte 6trop§en) auf ben ß^or unb 5J^onologe

Bef(^rän!t t}at unb htm S)ialog mit ^u§na:^me fporabifc^er 9teime an ge=
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f)o'bzntn ©tetten ben @pre(^t)er§ beg äßeimarifc^en £)i-ama§, ben fünffüßigen

^am6u§ BetDQ^rte. S)a§ irritierte gelter, ber ä^eifelte, oB nic^t auc^ ber

Dialog ju !omponieren fei, unb ber minbeften§ bie Säeatrice burc^ eine

Sängerin Befe^en tüoEte. ©{^iEer§ 5l6fic^t toar hai nic^t, mag er au(^ i^ren

großen I^rif^en (Sröffnung§=5JlonoIog int ^tüeiten 5l!t, Ido Standen mit

freien gereimten 9i^t)tl^mcn be§ edjten ©ingfpieltt)pu§ incc^feln, na(^ htm 25or-

gang feiner 'DJlaria 6tuart' unb 'Jungfrau' für bie burc^ 9^ouffeau, ^enba=

S8ranbe§, ©otter, @oct:^e§ '^Proferpina' i^m nal)e gebrachte gorm be§ ^elo-

brams beftimml ^aben. 5lber ben ibealen tragifc^en ©til, bie äBuc^t, ©röße

unb lyüüe ber Spradöe unb bie 3Seite ber (Seban!en, bie er ben ge =

f
pro ebenen Seilen feine§ S)rama§ öerlief), motioierte er al§ eine i^^olge,

ai§ einen ^tbglanj ber ^Jtufi! unb ber mimifc^en SSetoegungen ber ge=

fungenen unb Begleiteten Spre, in benen bie St)ri!, in benen bie ibeale

^erfon, ber ibeale 6c^aupla^ ben tragifc^en ©til auf ben ^otl^urn ergebt.

i)er ftngenbe, in feierlichem Üt^l^t^muS ft(^ betoegenbe 6^or foUte bem

3)rama au§ bem ©eifte ber 5Jluft! ha^ öoöenben, tüofür ©oetfie gleic^jeitig

außer ber Sonfunft aui^ äußerlii^e §ilf»!röfte aufrief: bie antuen Warten,

bie er ben 2Beimarifd)en 6(i^auf:pielern für 2:eren3auffü'^rungen unb aUegorifc^e

^a§!enfpiele umfing, bie :plaftif(^en ober malerifd^en ©ruppenbilber ber

bramatif^en ©^ene, bie er mit lünftlerifi^er 5lbft(^t fui^te, bie 6jl3erimente

einer ftiliftcrten, ber 5[Rufif fi(^ nä^ernben Üte^itotion. S)er 6^or tnar e§,

ber nac^ 6c^iller§ 5)leinung and) jurücftoirlen mußte auf bie bramatifc^en

6^aro!tere: bie ^Perfonen be§ tragifd)en 6til§ finb 'feine n)ir!liC^en äßefen'

me^r, 'bie Bloß ein ^nbiöibuum barftelCen, fonbern ibeale ^erfonen unb

9iepröfentanten it)rer ©attung, bie ba§ 2:iefe ber 53lenf(^j^eit au§fprec^en\ So

Befiehlt e§ bie 35orrebe gur 'SSraut öon ^Jlefftna' in ÜBereinftimmung mit

ber Äunft unb bem 3)en!en be§ alternben ©oet^e, bie ben Sl^puS fuc^en.

£)iefe Sßorrebe ift ha^ Sieffte unb 9ieiffte, tt)a§ ©exilier öon ben legten

S)ingen in ber ^unft gefe^cn unb gefagt ^at. ^ugleic^ @rgeBni§ unb 5lu§=

brud ber Beglücfenben ^been= unb 5lrBeit§gemeinfi^aft mit ©oet^e. @§ ift

ba§ :^eilige $ßermäc^tni§ unfre§ ebelften Diesters, ben fc^on ber Xob geftreift

^at, unb ber nun für feine 5^ation ben ©(^leier ^eBt unb fte in ben Urgrunb

ber ^Poefie unb i^rer ^öctiften Offenbarung, ber Srogöbie, Blieben läßt. 235ir

£)aBen in ß^rfurdöt unb 2lnba(^t ju Betrachten, toaS un§ Schiller ^eigt unb

beutet. @§ ift ein Softem l^o'^er (Sebanfen, beffen lünftlerifd^er Unterbau au§

bem ibealifierenben ^laffijigmuS SCßiuiJelmanng , beffen p^ilofop^if(^e§ ^aäi=

mxf au§ ber 5ift^eti! unb 6ittcnlef)re ^ant§ l)errü^rt. £)ie Slnpaffung be§

©anjen an bie S^ragöbie aber ift 8(f)it[er§ eigenfte§ Sßer!. 5)enno(^, tro^

aller DonlBarfeit unb SSeinegung, mit ber U)ir feiner Se^re laufc^en, richten

tüir untoill!ürli(^ bie SBlidte fel^nfüc^tig nac^ einer anbern @c!e unfrer

mobernen geiftigen (SnttüicElung. 3)ortt;in, too bie Beiben großen Sanb§leute

.^ant§ fi|en: .öomann unb Berber.

Berber grollte einfam im SCßinlel, öerfolgte bie Saaten be§ 3^reunbei=

paari, ha§ i^n au§ bem 2:riumöirat längft au§gef(^altet '^atte, mit einer

Bi§ 3ur Ungerec^tigleit fd^arfen c^ritit, ja mit einer SSerftimmung, bie an ben
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^a% grenzt, unb mü^te ftc^ öergeBIic^, bie bramatifc^en ßeiftungen ber 6eiben

®rof;en burd) eigne mufüalifc^ = bramatifc^e 2Jßei!e ('5leon unb 5leom§',

'3lriabne--ßi6era', '$Promet^eu§', '5lbmetu§ §au§') ju berbunfeln. 2ßtr

muffen ben 5öruc§ tief öebauern. ^Mffen e§ beüagen, ha^ für ^erberS

genetif(i)=£]iftorif(^e , organifi^^realiftifc^e unb gugleic^ mt)ftifct)=metQpf)^ftfc^e

SSetraditung ber ^unft in ber gemeinfonten 5lr6eit S(^ißer§ unb ©oet^cg !ein

5pia| me^r toar. 6d)on (Soet^es (E[)ara!terifti! be» antuen ß^or§ in ben

Stiefen an ^tikx !orrigiert bie in ^ant§ Kategorien eingeorbnete aBfotute

.ßonftruÜion, bie atte§ ^iftorifc^e ^ateriol in einen rationaliftif(f)en ^rag=

mati§mu§ öerftü(i)tigt. SSie üiel üarer unb toa^rer, le6enbiger uub unmittel6ar

toirffamer toäre bie fyormulierung ber 2;^eorie be§ tragifc^en Stil§ unb be§

trogifd^en 6^or§ in Sc^iüerS 23orrebe aufgefallen, f)ätte fic^ öon bem @tanb=

pun!t ber burt^ Kant infpirierten ^Betrachtung besi 3^rama§ unb ber 5Ruft!

ju bei- uniDerfalgefc^i(^tIi(i)en 5luffaffung, bem intuitiöen @nt^ufta§mu§

^erber§ eine JBrücEe frf)tagen laffen.

2;atfäc^(i(f) gibt e§ ätrifc^en jener Sßorrebe «Sc^iEerS, feiner 'SSraut

t)on 5Jleffina' unb öerberg tt)eoretifc^en 9?,§apfobien ü6er Urfprung, (Se=

f(^i(^te, äßefen unb 3u^unft be» '2)rama5 unb feiner Se^ie^ungen jur 5[Rufi!

ein ©emeinfame§.

KIopfto(f§ Dbe 'S)ie S^öre' ^atte mit üBerfc^toenglic^em 5|3rei§ bie äßonnen

ber getnei^ten 531uft!, ben religiöfen ßt)orgefang, ber 'ben ©eift mit S(^auer

erfüüt' unb in bem er^itternben 33oI! j^euer be§ §immel§ glühen Iä§t, !^in=

geriffen öer^errli(^t. 3)aran !nüpfte Berbers 'ßdciüa' an: '2)ie S5aft§ ber

^eiligen ^ufiE ift ßf)or'. ©eine 'KaEigone' (1800) mirft bonn KantS 'Kriti!

ber Urtcil§!raft' ben ge^bel^anbf(^u() ^in: '5!}^uft! ift me:^r al§ ein fc^öne§

6piel ber Smpfinbungen, bie üon au§en erzeugt n)erben, unb ba§ fii^ glei(^=

mo^I bo(^ mu§ aEgemein mitteilen laffen.' 5Ruft! ift eine Kunft ber

^enfc^^eit. 5lEe§ ma§ in ber 5tatur tijnt, ift 5)tufi!. S)ie urfprünglic^e

'^aä)t ber Söne beruht nidjt auf a!uftifc^=mat§ematif(^en ^Proportionen,

fonbern e§ oerröt ftc^ barin bie «Stimme ber Statur, bie ^armonifd)e SSe=

tüegung. S)ur(^ ein Sßanb ber Statur finb ^ln\it, %an^ unb ©ebörbung a[§

%^pin unb efttipen einer gemeinfc^aftlic^en Energie öerbunben. So fonnte

il^nen bie 5Jlitftimme ber ©mpfinbenben nic^t fef)Ien. 2ßir ftimmen ein, mo

Stimmen erüingen : ba^er ftammt bie ©etoalt ber 6^i)re, insbefonbere i^re§

@infaEen§ unb 2BiebereinfaEen§. 3)ie Seifpiele mufifalifi^-poetifc^er 2:anä=

unb i^reubenoöüer bezeugen bie f)o^e 3[Bir!ung ber natürlichen (Sinf}eit öon

5Jluftf, 2;än3en, Siebern. 5^oberre§ 'Briefe über bie 3:an5!unft' belefiren über

bie 5)la(^t Pon 5Jlufi! unb 2:an3. §änbel§, &lud§, ^lo^axiQ ^aubertöne be=

toegen bie ganje Seele. Seibnij tnirb herbeigerufen aU ©en3öl)r§mann: @e=

mölbe ober Jone ertoecfen ftarfe (Sinbrücfe; ber ßinbrud bur(^ 2öne aber ift

ftörfer, benn er enthält ^etnegung. '©efänge alfo, bie fotoo^t SSilber ertoeden

ali burd) %'6m betoegcn, ^aben eine unglaubliche ©elDott.'

Konnten fotc^e ©ebanfen nicf)t bem (S^or in Sc^iEerS Srama, ber

plaftifct)=malerifd6e§ SSilb unb mimifc^e S^etoegung gleid)faE§ buri^ 5Jtuftf

unb ©efang begleitet, al§ Stü|e bienen? ^n ber '5lbrafteo' (3toetter 58anb,
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öterte§ Stüd, entftanben @nbe 1801, beifcnbet ^ör^ 1802) fü^rt gerbet ba§

toeiter au§. @r lä^t ben antuen §eEenen nnfer moberne§ ©:pte(^broma

!ritiftercn.

'^n 3Itf)en roar e§ anber§ . . . D6 urtfre 2lu§fpi-arf)e , unfre SDeüamation,

2l!tion unb 5Jiufif eud; gleid; uerloren finb, eure klammer lütrb eudj gu eng, euer §aug
üoll frfjaCfenber Suftgenien roerben, iixbem xtjv fie nur lefet. S)enft eurf; bie§ beftintmt-

fortgef;enbe, immer mec^felnbe ^JJ e I o § ; f)ört eä im @ei[t unb oerftummt über eure

oerftummte 23ül)ne. Unb biejem (joI;en S^ongefolge, raaS legten rair iljm unter?. . .

(Sinen großen ^ampf men[d;Urf)er Seibenfd^aften unter ber §öd;ften ^ad)t, bem
^SSirien be§ ©d)tdfal§.'

2)te 3tebe be§ (Sriedjen unterBric^t er mit bem 3uge[tänbnt§ : '9H(^t nur

ift ber 6^or öerftmnmt, fonbern tüa» borau» folgen mu^te, in jo bieten

(ötücfen QU(^ bie ^elobic ber |)anblung, ha§ Ülic^tmo^ unb ber ^tüed",

nac^ unb ju tneldien Bei ben (Sried)en bie S3ege6en!^eit htm ^^nlä^auzx

t^cotraItf(^ borgefteUt toerben foEte.' 5lu(^ ©dritter ertoartet bon feiner

äßiebereinfü^rung be§ 6^or§ eine ätjntid^e 3Bir!ung, tüenn er i!^m eine

bönbigenbe, motiüierenbe, 6eru!§igenbe ^roft, eine Steinigung be§ tragi-

fd)en ©ebid)te§ jutrout. Unb ^i3ren tüir §erber tneiter:

'|)ier mar bie ?5^rage nid;t: roarum foldje ©c^idfale bie 9)ienfd;en treffen?

fonbern menn unb roeil fie fie treffen, rcie finb fie anjufefjen, mie gu ertragen ? Qüv
Slntroort auf biefe 3^rage fprad; in ber griedjifd;en 2:^ragöbie bei jeber Umraenbe

eines neuen S3latt§ im ''Su(i)e beö 5ßerljängniffeg , ba§ ift bei ber ßntl^üUung
jebe§ neuen Umftanbeö ber S3egebenl)eit alleS, raa§ fpred^en tonnte: ber Seibenbe

unb bie ?0^it(eibenben, bie g-ürdjtenben unb ber ©eprüfte, mit allen ber 6tjor.

@r roar im eigentlichen SSerftanbe bie ^m\a,Q m biefer 3Bage; roaS niemanb fagen

burfte unb mod;te, fprad) er.'

©olc^e äßorte ptten auä) bor ber 'S^taut öon ^teffina' fte'^en bürfen.

Unb tüenn er mit 5tnte!^nung an eine SSegripBeftimmung be§ 5lriftDtete§ bie

S^ragöbie at§ 5[Rufi! ber ©eete fo^t, fie ben bie ©emüter reinigenben,

bie ©eete ent^ürnenben 8ü§ngeföngen üergteidjt, fo tommt er, fd)eint mir, ber

SBal^r'^eit ganj na^e, Bcrü!^rt fid) aber ^ier inie in ber Xenben^ ber frü!§er (oben

^drj'^eft ©. 418) au§ge!^oBencn ^rop^ejeiung eine§ künftigen beutfd)en

€beum§ für ben SSerein öon ®rama, 5!Jtufi!, 5l!tion aud) mit ber tragifc^en

2^t)eorie (5d)itter§.

%xo^ be§ perfönlid)en unb fünftlerif(^en ©egenfa|e§, ber ©i^ilter unb

Berber trennte, Bin \6) üBer^eugt: |)erber§ tiefe unb ergreifenbe SBürbigung

be§ antuen 6^or§ unb feiner einigen öft^etifd^en SSebeutung für bie tragifc^e

3Bir!ung beS 2)rama§ ^at audj ©c^iEer Bei bem SSefc^retten ber neuen SSal^n

geftär!t unb geförbert. ^n ber 5JltpilIigung be§ f:pielerifd)en , löffigen,

öu^erlid) repräfentatioen @Iement§ in manchen bramatif(^en §erborBringungen

(Soet^eg tüar ©(^iEer mit §erbcr einig. Unb glei(^ .^erber inar fein SSorBilb

niemal§ ber 'jierlidje ^orjeUanturm mit üingenben ©ilBerglöddjen', ben

^[Retaftafto errid)tet unb ben äßielanb, ©oetl^e, ^einfe Beinunbert unb Befu(^t

!^atten, fonbern ein 'grie(^if(^e§ Dbeum'. .^atte §erber§ Slbraftea (33ierte§ ©tü(f)

ben lautbaren ©a| ge:|3rägt: '©enu^ mit anbern er'^eBt unb Begeiftert, bal^er

bie Cft)öre. ^uf bem (Gipfel ber SSegeifterung ift man trun!en; bal^er bie
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2^änäe', fo toar auä) ba§ im ©inne @(^tHer§. 2öer bcnn ^ötte fo fe^r au§

bem ctgenften bramatijd)en S5ebürfm§ bie 2ßu(^t unb (Sröfee, bie üinftlerifi^e

Sebeutung ber gemeinfamen ober toiberfprec^enben ©tupfinbungen unb @nt=

fc^Iüffe ein^eitli^ geftimmter ober in fic§ geteilter 5)laffen er!annt unb für

bie tragifc^e ^anblung öeitnertet n^ie er? 2)ie 9täu6erfäenen, SSaHenfteing

ßager, ba§ ©aftma^l ber ©enerdle im 'äBaßenftein', ber 9tütU6unb im 'Seil',

ber 9hi(^§tag im 'S)emetriu§' ftnb bafür nur einzelne S5eifpiele. ©euerer ^at

mit feinem $ßerftänbni§ bie eigentli(^e bramatifc^e SBur^et be§ ©c^iHerfc^en

6^^or§ in feiner 'SSrout' bort gefunben: in ber 51eigung unb ßraft, gro^e

23oI!ä= unb @efettf(^aft§grui3pen auf ber SSü^ne al§ Präger ber |)anblung,

aU Opfer unb SCßerfjeug be§ ©(^i(ffal§ in 5lftion ju fe|en.

5lud) ©ctjißer, ha er fein G^orbrama fd)uf, tnoüte fic^ gleicE) Berber 'auf=

f(i)ti)ingen in ein @m:j3^reum be§ Urlid^ts', auc§ er tüoUte in biefer S^ragöbie

ha§, tr)a§ §erber Dom 2)rama forberte : 'in§ Heiligtum ber SSernunft unb be§

$ßerftQnbe§ fü!^ren , bie bod) auf ni(^tö al§ auf ben innern 3ufai^^£^^<^i^fl

ber 3)inge ^inau»ge§en' (5lbraftea, öierte§ ©tüif). 5lu(^ bie nai^^er öon |)erber

fo bitter oerf)ö^nte 'SSraut öon 5)leffina' ift buxäj feine !^iftorifc^=genetif{^e

unb metap^t)fif(^e Slft^eti! ber 5}lufi! Befruchtet.

5tber aü biefe ^o^en ^been öon ber äßiebergeburt be§ 5)luft!, 5l!tion,

^Poefie öereinenben (5^or§, bon ber ©ntftc^ung be§ tragifc^en 6til§ au§ ber

^JJlufi! ftrafte bie 2ßir!li(^!eit Sügen. 2)ie Sragöbie mit bem neuBelebten

(?^or tarn auf bie ^ü!§ne, jeboc^ ba^ 5ReIo§ be§ 6^or§ blieb ftumm. .^ann

man ft(^ tounbern, tnenn Berber mit biefer Erneuerung be§ antuen 6^or§,

bem bie Seele, ber fingenbe .^lang unb bie ^armonifc^e, poIt)p^one 3Ser=

ft^Iingung unb Häufung ber ©timmen fehlte, ^öd)ft unjufrieben tnar, toenn

übert)aupt bie S5eben!en unb 3^eife^ Ö^gen bie 2)afein§6erect)tigung biefesi

6^orbrama§ auf bie S)auer bie Cber^anb behielten? S)ie 5luflöfung bee

fingenben 6^ore§ in einjeln ober in @ru|)pen gleid^jeitig rebenbe ©prec^er

lüar bo(^ nur ein ©urrogat unb al§ foI(^e§, tnie man ^eute niemanb ju

ücrfic^ern braucht, funfttnibrig, [a barbarifc^. @§ tnar ein unenblid^ nüci^terner

^flotbe^^elf, tüog für bie eigentlich getooEte neue ^unftform geboten tnurbe:

bie jugrunbe liegenbe !ünftlerif(^e 5lbft(i)t tnar öerlaffen unb ein niemals

(eben§fä!^tge§, an einem inneren Sßiberfpruc^ leibenbe§, bur(^au§ ftiliüibrigeg

©(^cintnefen ^eröorgequölt. £abei ift e§ benn leiber Bi§ l^eute in ber §aupt=

fac^e geblieben. £)ie mobernen SSü^nen !^aben fi(^ um ben fünft lerifd^en

®runbgeban!en be§ ©(i)ilterfc^en Üieformöerfuc^g niemal» gelümmert,

allerorten fpielt man biefe§ einzigartige ©tü(f al§ blofee§ ©pred)brama unb

fuc^t fid) mit bem 6^or abpfinben in med^felnben tounberlic^en toerimenten

breffiertcr ©prei^lunftftüde, bereu pc^fter ©rfolg e§ ift, bie Erinnerung an

bie .ßinberfc^ule äurüd^ubrängen, unb bie me'^r ober minber feltfam, immer

aber eintönig unb ftimmung§lo§, niemals rein fünftlerifi^ tnirfen.

2)a§ 5Jtuft!brama 9lic^arb 2Bagner§ tnar eine gortbilbung unb großartige

!ünftlerifd)e Durchführung ber 5l^nungen unb Hoffnungen be§ 18. ^diix=

^unbertS über eine Sßiebergeburt be§ 3)rama§ au§ ber Oper, freiließ unter

.Hin<^unal)me be§ poltjp^onen Crc^efterS, tüoöon ©oet^e unb ©c^iEer feine
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SSorftetlung §a6en !onnten. ^n feitiem t^eorettf(^en ^aupttner! "Dptx unb

f)raTna' tUüEte SBacjner bom 6^or im S)ranta nid^tS iüiffen. @r l^ot

i^n aber qI§ einen S^eilnel^mer her bramatifdjcn §onblung, aU eine realiftifd)

mittt)ir!enbe 5[RQffe in ber Üinftlerifi^en 5Praji§ boä) äugeloffen. @o im

'^oHänber', 'S^ann^änfer', 'So^^cngrin', toenn au(^ nod^ mit ßonjefftonen an

ha§ rein mufüalifc^e S5ebürfni§ ber älteren O^erntrobition. ^m '21ri[tan', im

'9iing be§ 9^i6elungen' f(^rum:|3ft fein 6^or ju einem untnefentlictien ^[Jlitglieb

ber bramatif{^cn ^onblung äujammen. ^n ben '5[Reifter[ingern' unb im

'^Porfifar tüU(^§ er tnieber mäditig em:por, meil !§ier bie bromatif(^e ?lftion

felBft ben 5[Raffenau§bru(f ber mit!§anbelnben $Perfonen üerlangte.

@§ 6e[te^t ^ier ätt)eifeIlo§ ein ©egenfa^ ^tnift^en SBagner unb 6d)itter.

©(^iHer forberte mit ©oetfie für ba^ ^rama einen im ftrengen ©inne ibealen

6til. £)er tragifc^e 6til fül^rte nad^ feiner 5!Jteinung !^inau§ üBer bie

Stealitöt ber bargeftetiten ^anblung. 6eine 2!§eorie be§ :poetif(i)en 6piel§,

feine 35ertr>erfung be§ '®au!(erBetrug§ ber ^llufion' Iie§ i^n im S^^eater

ein äiDeite§ S^^eoter fuc^en: ha^ ibeate ©piel ätnifc^en ben ^erfonen ber

^anblung unb bem barüber fd^tneBenben 6^or.

5[Ron BemerÜ: e§ ^onbelt fi(^ !§ier um eine Kernfrage aller t^eotrolif(^en

.<^unft, bie in unfern 2;agen toieber Brennenb getüorben ift in bem l^am:pf ätoifi^en

ber fogenonnten naturaliftifd)en ober iHuftoniftif(^en unb ber ftilifterenben 9fle=

formBü!§ne. 5lIIen ^ül^rern unb SSortfü^rern biefe§ 6treite§ fei leB^aft em:p=

fohlen, fic^ mit bem bromaturgifcfien ^onflüt Be!annt ju matten, ber bamal§,

al§ bie 'S3raut bon 5!}lefftna' entftanb, 3tüif(^en @oet!§e unb 6(^iIIer einerfeit§

unb Berber anberfeitS mit großer ©diörfe burd^gefoc^ten tnurbe. ^^ür ben

»^rei§ |)erber§ toor biefe§ ß^orbrama ©c§iller§ ein 'gro^e§ Unbing', ein

'^i'i'lic^t', eine 'luunberbarlicfie fata morgana', bie ganje 2^eaterpra?i§ ®oet!^e§

unb 6(^itter§ ein '$up|}enfpiel auf ben ^Brettern', bo§ 'au§ftaffierte folfc^e

©ölenBilber' aufftellt.

OffenBar fte^t SCßogner in biefem Kriege, ber niemals mo^l p einem

bauernben f^^rieben fixieren tnirb, toeil i^n nii^t blo^ üinftlerifd^e SSebürfniffe,

fonbern menfd^Iid^e SSeltouffaffungen fuhren, in mand^er ^infid^t §erber

nä^er al§ bem großen gi^eunbegpoor, tnenn i^n ou(^ feine burd^au§ aBtoeid^enbe

äBertung unb ^Ibgrenjung be§ 5Roralifd^en jenem ööEig fern rütft. 2)er

©egenfol ^tnifd^en ©dritter unb äßagner, ber fidt) am greifbarften in ber t)er=

f(^iebenen t^eoretifc^en 6d)ö|ung ber bramotifc^en SSebeutung be§ 6^or§

offenbort, ift aber nid^t fo tief, als e§ junöd^ft fd^eint. 5lu(^ SBagner, inbem er

bem Ord^efter mit ßefftng (f. oben ^tärä^eft ©.412) bie Atolle eine§ ibealen 5Jlit=

fpieler§ im ^trama gibt, ber über ber borgefteßten ^anblung fte^t, fte beleud^tet

unb beutet, i^ren ©inn unb i^re ©timmung !^erau§^ebt ober au§!lingen lö§t,

teilt in einer i^m eignen Slnlnenbung ©(^iUerg ?lnf(^auung öon ber ibealen

51atur be§ tragif(^en ©til§. S)a§ Drc^efter 3Bagner§ erfe^t gemifferma^en ben

ibealifterenben 6^or ber 'SSraut bon 5Refftna'. S)enn e§ ift, tüie ©ternfelb

in feiner ©c^illerrebe bon 1905 treffenb bemerkte, ha§ getrorben, iria§ naä)

©d^illerg 35orU)ort fein 6^or fein foHte: bo§ 'lljrifd^e ^Praditgelrtebe', ha^ ben

©el^alt ber fortfd^reitenben §anblung be§ ©ramo§ tt)ie eine burc^fid^tige
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faltenreiche ^Purpur^üUe urnftie^t unb tüte 'eine lebenbige ^JDiauer ben ibealen

SSoben öon ber toirüic^en SJßelt' al§ Sä^e^r gegen ben 3^atutali§mu§ fi^etbet.

UnleugBar bro^t bie (Sefa^r, ha^ burc^ bie SSuc^t be§ äBagnerfdjen

S5eifpiel§ ber ^nft! im 5Jtufi!brama eth)a§ öon i!§rer Bebeutfantften Waä)t,

ha% i^r gerabe b i e ^u§bru(l§mittel entzogen toerben, bie fte öor bem remitierten

3)rama, tjor aEer remitierten $]3oe[te öorouS ^at. (S§ entfielt fo eine 6til=

frage, beren t^eoretifc^e @ntfc£)eibung am tt)enigften !^ier öon mir gegeben toerben

fann. f^raglog ^at j. SO. 2Beber in feinen ©ingfpielopern ('greifc^ül', 'Operon'

)

ß^öre gefc^affen, bie bramatifc^e unb jugteid^ eine mufüalifd^e, jum 2^eil eine

tüirüic^ ibeale Sebeutung !^aBen. Unb öor furjem erft ^at ber Bebeutenbfte

unter ben 2)ramatifern unfrer 3ßit, bie ber SSa^n @c[)it(er§ treu Blieben,

6rnftöon2öilbenbru(i),in feinen 'ßiebern be§ @uripibe§' ein !ünftlerifc^e§

33eifpiel gegeben für ben alten 2;i)pu§ be§ 6c§aufpiel§ mit !omponierten 6§ören,

bo§ auf ber SSül^ne ft(^erlic^ tieffter 2öir!ung fö^ig ift.

5luf bem großen @roberung§pge 6ct)iEer§ naä) bem ibealen tragif(i)en

Stil ift fein 6!^orbrama bie prarf)tooClfte gruc^t: im innern 335efen bem SSollen

unb SSoübringen äBagner§ öertöanbt tro| aEer äu^erlid)en Unterfc^iebe unb

©egenfä^e.

jDarum ift e§ eine ^fiidjt aller berer, benen ha^ 6(^i(ffal ber tragifdien

.^unft, benen 6(^iller§ 2Cßir!en ettna§ ®ro^e§ bebeutet, bafür ^u forgen, ha%

B^xUn§ ß^orbrama aui^ in bem urfprünglicf)en Sinn feine§ ©c^öpfer§ jur

£)arfteüung lomme. @ine 5Rittnir!ung ber ^uft! ift bamu unerlö^lid^.

5lber nic^t einer antüifierenben, einer auf bie (äinftimmigMt unb bie bürftige

3nftrumental6egleitung ber antifen 5Jluftl, bie im ©runbe un§ ftet§ ein

5(^^antom bleibt, !ünftli(^ unb tüiÜlürlic^ jurücfgefc^raubten ^ufü! ©(^itter§

iragöbie öon ben feinblic^en SSrübern toar ba§ äßer! fortfd^reitenber, moberner

.^unft, bie ben tragif(^en Stil fuc^t in einem 5lu§glcic§ be§ ßlaffiaiSmug unb

ber Ütomantü, töie i^n ®oet^e§ '2;ancreb% '^elena', '^anbora\ '@pimenibe§'

erftrebten. 5lu(^ bie 5Jtufi!, bie, töie er träumte, feinem 6^or ibeale Sßei^e

geben, i^n jur Quelle be§ tragifc^en Stil§ für ba§ gan.^e S)rama unb öor

attem ^ur Quelle ber tragifd^en ^at:^arfi§ machen follte, töor bie ^uft! ber

3u!unft: bie ^ufü, bie buxä) bie großen ^Jteifter be§ neunzehnten ^a^x-

t)unber§, ^eet^oüen, Si^ubert unb äBogner auf bem ©runbe ber öier großen

men, ^aä), §änbel, mud unb mo^axi, gefc^affen tourbe. 3)iefe mu^it ift

berufen , bie Sütfe au§3ufüllen , bie ©cfiiUer bei ber bramaturgifc^en 9lot=

einri(^tung feine§ 6^orbrama§ laffen mu^te, unb ba§ eigentliche fünftlerifd^e

3iel feine§ nur unöoII!ommen unb tniberfpruc^göoE öon il^m öertüir!li(^ten

liReformöerfuc^§ 3U erreichen.

5lber fol(^e ^rop^emeiungen unb äßünfd^e, finb fie nic^t in i^rer abftra!ten

^JlDglict)!eit beben!ticl)? Sinb fte über^upt am $pia|e, mo bod) in ben 5ln=

gelegen^eiten !ünftlerifd§er ©tilenttüidlung einzig ber Sa^ gilt: '^m 5lnfang

mar bie 2:at'?

©etöife! ^ber bie Xat, öon ber iä} aU einer künftigen, al§ einer ju
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erf)offenben , fprec^e, fte ift längft getan, ©te ift getan im ©inn unb im

trcueften 5Dicn[te 6d)iller§ unb 2Bagner§ öon einem eckten beutjc^en Reiftet.

2)er am 9. ^unt 1906 öerftorbene ßönig§6erger Sonbic^ter (Sonftanj

SB er ne! er, ein litauifd^er 2e!^rer§fo§n, ©(ijüler ber berliner ^oc^fc^ule

für ^iri^enmufi! unb bcr ^Berliner 5lfabemie ber Mnfte, einer ber frül^eften,

e^rlid)ften unb öor aEen S)ingen felbftänbigften ©c^üler 9li(^arb 2ßagner§,

l^at hiz öer^ängnigüotle Sü(!e in unfern t^eatralifc^en S)orfteIIungen be§ 6^or=

brama§ ©c^iEer» leBenbig gefiifjlt unb mutig öerfuc^t, öon htm ©tanbpun!t,

bet bur(^ 2Bogner§ 5)lufi!bramo für bie bramatifi^e Sonfprai^e gewonnen tüar,

©(^iller§ fünftlcrifd^en ®eban!en in feinem ßern ju erfüEen. ©o fd)uf er

im 2o^xt 1892 mächtige potl^p^onifi^e (Sl^öre im freirejitierenben ©til mit

rei(^er poI^p!^oner Orc^eftermufü; ein äÖer! öon l^o^er, öon ma^r^aft un-

getüö^nli(^er S3ebeutung unb nad) be§ ^om:poniften eigener ?lnfic^t ba§ Sefte,

tnas i^m gelungen ift. Das mufüalifd^e ©(Raffen S5erne!er§ ift toä^renb

feinet ßel6en§ ö^enig ü6er feine §eimat t)inau§gebrungen , too er feit bem

^a^re 1874 eine ftet§ toacijfenbe ©emeinbe Begeiftcrter 3}ere^rer fanb. (Srft

feitbem 1904 ßubtüig SBüllner einen 3^^^"^ bramatifd^er ©efänge

'2Be(tuntergang§Iieber' f)ier in Berlin tnie in allen größeren ^onjertftäbten

3)eutf(^lanb§ unb §oEanb§ öortrug, feitbem — fc^on ettüa§ früher — in

9tu^lanb, na(^^er in 3)eutfd)lanb fyelij ©eniu§ pröc^tige lt)rif(^e Sieber

Serne!er5 , öor ottem bie eigenartigen, tounberöolten '©onnenlieber' fang unb

feitbem — fc^on nac^ SScrne!er§ 2;ob — auf htm großen 5Jlannl)eimer

3u6iläum§=5Rufi!feft 1907 feine Inuc^tig feftlid^e, gefü^l§tiefe unb großartig be=

toegte '.^rönung§--.*^ontate' mit inniger 2;eilna!^me ber großen ^i^^örerfdjaft

ertönte, Beginnen tneitere Ärcife ^u erfennen, n^a» bie beutfd)e .^unft in biefem

ftiü fcl)affenben, in fd^euer ^efc^eibenl)eit ftolsen 5}leifter Befa^, ber Ineltunlunbig

mie ein ^inb bie ^Jiittel be§ äußeren ©rfolg» unb ber gef(i)äftli(^en 5luönu|ung

feiner 2Jßer!e niemals ontoenben moHte^j. ^uä) in SBerlin regt fi(^, jtöor

nod) in engem Greife, ba§ ^ntereffe für feine ßompofitionen. @in Cieberlonjert

öor ätnei ^o^^'en, ein gro^eg ßirc^enfonjert im öorigen ^JMrj, Beibe nur ben

2Ber!en ^erne!er§ getöibmet, Bezeugten e§.

^) 5ür bie fünftletijd^e Sebeutung Sernefete unb bie »eitere SJerbreitung feiner 2on=

bic^tungen traten unter aubern ein: ßoui§ ßö^Ier, Slllgemeine 2>eutfc^e 5Jlufifäeitung 1879,

21. mUxi. 9ir. 12, ©. 95 f.
— 3Ubert ^a^n, ®ie Sontunft. äBoc^enfc^rift für ben ^ort--

ic^ritt in ber DJtufif. 1879. «anb VII, 5ir. 8, 22. Februar, S. 123 ff.
- ^. ©e^rmonn,

.ftönigsberger 3tUgemeine 3situng 1900, 23. 5iöt)ember, ä»eite ^eiloge jur ^BtorgenauSgabe. ~
6 ruft glügel, Scfjlefift^e 3fitung 1904, 22. ^tooember. — (S. £>. 'Di obnagel, 5ltlgemeine

5)Iufif3eitung 1905, 5ir. 9, 3. 3Jiärä, ©. 168, unb 'S)te SKufif. 1906. fünfter Saf)rgang.

Streites Stuguft^eft, ©.222—2.80 (mit SBi(b). —.^. ßreijf d^m ar, 5ü()rer burd) ben Äonjert'

faal. ßifter leil. äixäjiidjt SÖerte. S)ritte "Jlnflage. Seip^ig 1905. ©. 577. — ^aul
(Spiere, ^Jieue ^Jiufüaeitung. (Stuttgart, ©rüninger.) 1906. 2. 3tuguft, ©. 465 f. (mit Silb),

unb 5hue 9tet)ue, «ertin 1908. grfter 5af)rgana. ^Ix. 14, atteittö 9Jtai()eft. — ß. 5ßurbad&,

Seutfc^e üieoue 1907. ^ioöember, Se.^ember, ®. 229
ff.,

325 ff.
— Üiubolf ?oui§, "Sie beutfi^e

Wufif ber ©egenttjart. TOünc^cn 1909. ©. 239. — 23. Saubien, «onftanj SSernefer. 5Jitt

SSerneferö 33ilbni« unb einem UJorroort öon AI. Surbac^. ß^arlottenburg 1909. (5Jiit ^ioten^

beilagen unb ßümpof i tionenberäeid^ntS). — 9ttd^arb 5Jiü nnic^, 5Jlonat§fc^riftfür(5d^ul'

gefang. 1909. 15. 3)eäember, ©. 201
ff.
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3llö SBagtter no(^ bem größten Seit beö beutfc^en mufülieBenben $Pu6It!um§

ber 25aal§priefter eine§ fc£)änblic^cn ©ö^enbienfteS ber ^un[t=6ntartung gu fein

j(i)ieii, hat SSerneler ^ier in S3erlin ju @nbe ber jei^jiger ^a^re be§ 19. ^a^t=

l^unbert§ fid) gu if)m be!annt nnb feinen 2ßeg geteilt, int fd)roffften SBiberfprud)

3u feinen ultra = !Iafft5iftif(^en ^e^rern ©reH, Saubert, ßöfc^^orn, §au^t,

2luguft SBil^elnt Sac^, unb im grellen ©egenfa^ auc^ ^u feinen ^itfc^ülern

ber |)0(^f(^ule, un6e!ümmert barum, baB er burc^ feinen Slnfc^lu^ an bie

Oerfemte ^iidjtung fi(^ bie (Sunft feiner einflußreichen, it)n aufeerorbentlic^

f(i)ä|enben unb i^m fe^r tüo^I gefinnten Se^rer öerfc^erjte, fein ^ort!ommen

fi(^ erfi^tnerte.

5lber nic^t ot§ ©tlaöe, nic^t al§ 91ac^treter f)at er ft(^ bem ©etnaltigen

t)ingegeben. @r ^at ftc^ nic^t in bie Steige ber toagnerianifi^en Dpern=

!om^oniften geftettt. 6r ^at bie großen ©rrungenfc^aften be§ 9leugeftalter§

unfrer bramatif(i)en 5Jlufi! unb be§ mobernen Ori^efter» fruchtbar ju machen

gefuc^t auf einem onbern ©eBiet, bort nämlict), tüof)in i^n feine eigene :perfi)n=

li(^e Einlage rief.

25erne!er§ Eigenart, tnoburc^ er für fid) felbft fte^t, ^eigt fic^ in einem

^reifac^en. @r ^at öon bcn ©^iel:- unb ^omponieröerfuc^en ber ^inb^eit an

fi(^ mit au§geprägtefter 6ntf(^iebenl)eit ber ürd) liefen, ber öololen, ber

ß^or=5Jtufi! ergeben.

@r ift fein ganje» !^eben ^inburc^ 25o!aI!omponift geblieben unb feine

ßieber für eine ©ingftimme, fo trefflidie i^m fc^on in ber SSerliner 3eit unb

no(^ f:päter 6i§ in bie legten ßebenSjaf^re gelungen finb, fo merltoürbig unb

bead)ten§tüert au(^ hierin fein Satent fic^ enttnidelt ^at, toaren unb Blieben

i^m bo(^ me^r siebenfache. S)er me^rftimmige ©efang ift e», bem fein ganjeS

.^erä gehörte. 3§m tüitt er eine neue, eine reichere, befeeltere ©prac^e ge=

toinnen mit §ilfe ber mufüalifdjen 2lu§bru(!§mittel, bie in ber neubeutf(|en

^ufü, bor aäem burc^ äBagner geft^affen tüaren. Unb innerhalb biefer S§or=

mufü, bie gu bereichern unb p oertiefen fein SebenSjiel tüirb unb bleibt,

tritt nac^ einem jugenblidjen liebe§trun!enen grü^ling toeltlic^er 6^01-=

!ompofitionen , bie aEe ber 3eit feine» eigenen ßiebeöglüde in Sf^rautftanb

unb junger @§e angehören, beljerrfd^enb bie ürc^lic^e 6§ormufi!, Oratorium,

.<fiantate, 5Jlotette ^erbor.

S5erne!er ^at babei ein mer!tDürbig innige§ aSer§ältni§ jur $Poefie

6(^iller§ gehabt, ©ein erfte§ grijßere§ S^oriner! toar bie außerorbenttii^

tüirfungeöoße, ganj im neubeutfc^en ©til gehaltene ßompofttion be§ '8iege§=

fefte§' für 'Plännerd)or, ©oli unb Drc^efter, bie ^ier in Berlin gelegentlich

ber ©intoei^ung be§ S5ega§f(^en ©c^illerben!mal§ im
Sl Obern ber 1871 bei einer freier in ber Son^aHe nac^ Sieben be§ 5lb-

georbneten ßi3lx)e = 6albe, be§ Dr. 5[Raj §irf(^ unb htm SSortrag eine§

krägerfc^en ©ebii^ts mit großem (Srfolg ^ur erften 5luffüf)rung !am unb

bann im nät^ften ^alire in %rnim§ §otel Unter ben Sinben toieber^olt tourbe.

25erne!er§ (ll)öre ^ur 'S5raut bon SJleffina' finb in Königsberg tbieber=

l)olt aufgefüt)rt morben, aber nur in ber bom Komponiften ^ergeftettten

Äonaerteinric^tung. Unb fie ^aben bort in biefer §orm begeifterte 5lufna^me
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gefutiben. '^uä) in biefem SBinter tüurben fte bort (am 17. S)e3emBer 1909) aU

'(Sc^iüerfeier' mit reichen üinftlerifd^en ^Ritteln unter ßeitung üon $rof.

©(^toalm 3u ©e^ör gebrocfit. SSie ©oet^^e e§ 3eltter für bie ^om^ofition ber

'58raut bon ^e[ftna' riet, ^ai 23erne!er feinen ©til für biefe ß^öre fic^ gebilbet

am Oratorium uub an ber Kantate, nur ha^ er, too§ gelter nidjt fc^affen

tonnte, ben bramatifdjen ^u§bruif, bie mannigfaltigere ^^aröe ber Stimmung

auf ber (Srunblage ber mobernen Ord^eftermufif unb ber bramatif(i)en 2;on-

fprac^e unfrer ^txt , Oor oEem in 5lnlet)nung an Söagner, in freier Eigenart

l^tnjuBringt. ^m ßinüang mit ®oet!^e§ bramaturgifc^er @inrid)tung ber

^$Proferpino' löfet auäi SSernefer eine breifac^e 5lbftufung be§ SSortrage§ ju:

^legitation, 5Jielobram, ©efang. ©eine ^unft ^at er barin meifterlicf) Be-

toä^rt, ha^ er au(^ ben gefungenen ß^ören, au§ benen fid) ©inäelgefänge für

SSa^ unb Senor fotuie ein ©efang für brei S^enorftimmen unb ein Quartett

^erau§^eBen, einen ©til giBt, ber ftc^ ber Ütejitation nähert unb, ol^ne

iemal§ ein SBort ju tüieber^olen, ben OoEen ©timmung§ge!^alt biefer

mächtigen ^oefte auäf^ö^ft. 3lu(^ ber 6^or felBft ift einmal (IV, 4) DorüBer=

gel^enb melobramatifi^ Be!§anbelt: mit erfd^ütternber 2öir!ung.

^n ber Bi§!^er üBli(^en S)arfteüung, too alle ß^ijre unifono bur(^ eine

ä^ieljal^l ober burii) einzelne ©pred^er ober ©ru^pen öon ©|)rec^ern remitiert

tourben, ent^üEen biefe ©c^iEerfi^en SSerfe im glütflic^ften goH, toenn e§

gelingt, bie Erinnerung an bie l^ergeplaipperten ©c^ulle!tionen auf ein

Minimum ^eraB^uminbern, einen Seil i^re§ r^etorifc^en (Slan^eg unb i^rer

©ebanfenfüUe, niemal§ aBer ha§ l^rifdie Element ber öon i^nen au§ge!^enben

bramatifd)en 2Bir!ung, niemals bie äBuc^t eine§ !ünftlerif(ä) geformten Waffen-

au§brud£§ teil§ U)iberf:pre(^enber, teil§ fid) freujenber, teil§ gemeinfamer ^mp-

finbungen, tt)ie er ©(Ritter öorfc^toeBte , niemals bie in il§nen tuo^nenbe

^arBenfüEe i^rer latenten mufi!alif(^en 5Iatur. Unb öor altem Blo^e ©^)red)-

(|öre !önnen niemals hu tragifd)e 6rgriffen!^eit , bie ^eiligen ©c^auer ber

ed^ten tragifc^en ^at:§arfi§ erregen, bie S5erne!er§ ^unft hmä) ba§ n)unber=

öoE oBgetönte 3ufammentt}ir!en öon (äingel^ unb 5Jlaffenftimmen , ©:pred^en,

muftlalifd^ Begleitetem ©^re(^en unb (Sefang unter Beteiligung beS reichen

-DriefterloloritS felBft in ber ^ongertauffül^rung :^erborruft. 2)a§ Orc^efter

berBinbet in aEen melobramatifc^en ©tetten mit einer erftaunlidien ^ßrög-

nauä bie öu^erfte ©^Darfamfeit ber 2luSbruct§mittel. £)ie moberne Slft^eti!

ift bem 5!}^elobram im gonsen ja ni(^t too^lgeftnnt. SBagner ^ot e§ öer=

tüorfen. 5lBer SKeBerg '$Preäiofa\ ba§ erfte SBeifpiel be§ fünftlerifc^en

bramatif(^en 5]lelobrom§ in ber feitbem ma^geBenben i^orm , l)at bo(^ un-

öergdnglidic 9iciäe, Unb bie neubeutfc^e 3fiid)tung ^at nacti htm Seifpiel

öon SSerlioä ('ßelio'), Sif^t (Bürgers 'ßeonore', §erber§ '?lbmetu§', ©d^iUerS

'^beale') unb ©(^umann C^anfreb') immer iuieber glüdlic^e SSerfuc^c

bamit gemad^t: man erinnere fid) an 9{o§mer-§umperbind§ '.^önig§!inber\

%uä) ber ÜBergong öon 9teäitation aum ©cfang unb umgelelirt, ber SSed^fel

jtoifi^en Begleitetem unb unBegleitctem ©prec^en laffen fti^ lünftlerifi^ fo

au§fül)ren — unb ha^ ift in SSernelerS SBer! gefdje^en — , ha^ fte bem

unBefangen fid) ^ingeBenben ^u^brer ni(^t jum BetüuBtfein !ommen. 5lur
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ttjcr eä erleöt '^at, ^ält e§ für möglich, tnie biefe 5[Rufi! fc^on im ^onäert=

faat ben bratrtatifi^en Sßorgatig unb ben ©eelentumult ber bon t^m fie=

troffenen bratnatifdien 5Perjonen mit ber innetften ©etoalt jum ^u§brucf

bringt, bie 2Bir!ung ber ftutenben SCßorte nic^t lä^mt, fonbern unbefc^reiBIid)

fteigert. ^ier erreichen in ber %ai 5Jluft! unb 5Poe[ie öereint im S)rama

ha§, tüag §erber (5lbraftea 1801 , britte§ BiM, ©u^^on 23, 355) i^r, tüa§

er in§befonbere bem altt)ellenif(^en S^or nadjriü^mt: inbem fte bie Seiben=

fd^aften hiö auf ba§ ^ufeerfte erregen, reinigen fte bie ©emüter U)ie buri^

6ül^ngefänge, entjürnen fie bie 6eele unb Bringen fo S3efänftigung, S5efreiung,

@r]^ebung, 'ba^ erhabene @efü§I ber 23ottenbung' (^aHigone 3. 2;eil V 7;

©u^^an 22, 272).

S5erne!er§ ©(^öpfung '^arrt be§ 2;'^eater§. 5lBer freilid^, fie Bebarf ber 5Jlit*

tDir!ung eine§ !ongeniaten Dramaturgen, eine§ öerftänbnigbollen mufi!ali[d)en

£)irigenten. £)enn bie £)oppeInatur, hie ©(Stiller feinem 6^or nac^ bem SSorBilb

be§ antuen gegeBen !^at, Bereitet moberner DarfteHung 2lnftD§e, bie nie üBer=

lüunben, nur burc^ Be^utfamen ?lu§glei(^ unb öorfi(^tige 5lnpaffung gemilbert

tüerben !önnen. ^u erioägen ift, ob nic^t Beftimmte (Sefänge be§ 6^or§, in

benen fein bramatifd)er 6^ara!ter jurütf unb feine ÜtoEe aU ibealer 3u=

f(^auer !^eröor tritt , nacf) 3et^er§ SSorfd^lag 'unbetüeglic^ auf orbentIi(^en

Tribünen' öorgetragen tnerben foUten. S5erne!er§ ^ompofition l^at ©c()iller§

Sßerteilung ber ß^oröerfe an ßinjelftimmen unb 6^or nic^t überaß ftreng einge=

galten. |)ier miberfpric^t ©(^iEer§ Serfa^ren mel^rfaci) bem, toa§ bie ^Jlufi! au§=

brücfen!ann. 3lber eine5lbtoei(^ung öon feinen 33erfügungen bebeutet getoi^ feine

5pietötIoftg!eit gegen feine fünftlerifc^e ^on^eption. ^ft boc^ bie ganje 5luf=

teilung be§ 6^or§ überhaupt exft eine na(i)träg(i(i)e ^onjeffion an bie S9e=

bürfniffe ber ©c^aufpieler. treten nun für fie ober neben fte ©änger ein,

fo mu^ t)in unb tnieber bie 2^eitung ber ©timmen, ha nun auc^ mufiEalifc^e

©rünbe mitsprechen, biefcn ^^bänberungen unterliegen.

2ßir leben in ber ^eit gal^llofer bramaturgifcfier @jperimente. £)er gro^c

Äompf um ha§ 9f{ed)t unb bie ©renje ber ^Eufton unb ber ibealen ^orm
tt)eatralif(^er ^unft !^at fid^ erneut toie in ben jTagen, ba ^erber§ ^braftea

gegen @oet^e§ unb ©c^iüerS Sfieaterleitung unb bramotifd^e 2)id)tung ftritt.

©ollte e§ ^eute tüirüic^ feinen ^ünftler, feinen fünftlerif(ft empfinbenben

SBü^nenleiter geben, ber e§ toagt, mit SSenu|ung ber granbiofen ^ompofttion

S9erne!er§ auc^ fäenifd^ ha^ SSilb, ha§ ©c^itter urfprünglid^ öorfc^tuebte , ju

tjertoirflic^en unb bem ftngenben ßtjor in feiner SjoppelroHe al§ Slfteur unb

fit§ 3ufd)auenber ^erfon ben bramatifc^en unb ibealen ©i^oupla^ gu fi^affen,

beffen er bebarf, um ©c^iller§ ^bee be§ tragifc^en ©til§ in bie @rf(^einung

äu Bringen?

^lUbeffen jebe 5luffü:§rung biefe§ 6^orbrama§ mit SSernefer§ ßl^ören,

fei e§ auc^ nur in ber fonjertmä^igen @inric£)tung, in ber öon ben ^anbelnben

^erfonen nur ^[aBella unb ßefar auftreten, ift bie fd§önfte ^ulbigung für

©(^iUer unb für äßagner ^ugleic^. ^n ber langen @nttoi(ftung be§ ©lauBen§

an bie ©in^eit ober SSertoanbtfc^aft öon 3)rama unb 5Jlufif unb in ber au§=

gebe^nten 9tei^e !ünftlerif(^er unb bramaturgifc^er SSemü^^ungen, 2ßort= unb



112 2>eutfc^e 3iunbfd^au.

Xonbratna einanber ju nöl^ertt unb buvc^ einattber ^u befruchten, ift ©diitter»

6!^orbrama bet ültiftlertfc^e §ö'f)epun!t, ba§ 5Probu!t reiffter unb fonjentriertefter

3)urc^fül^rung be§ 9{eformgeban!en§. O^ne biefe Sßorgefc^ic^te, bie ic^, freiließ

unt)ott!ommen genug, anjubeuten öerfuc^tc, Iä§t fi(^ ha§ föefantt!unfttt)er!

äBagnerS toeber Begreifen nod) beuten. @§ rut)t auf i^nt ein ^IBglaug öon

©(^iller§ ibealiftifc^er ^unftle^re, öon 6(^iIIer§ eigenartigfter (Erneuerung be§

alten ererbten ^bealg ber S^rogöbie. 2)ie äBetmarifc^e Sßiebergeburt be§

tragifdjen ©til§ au§ ber 5Ruft!, tüie fie, ßIo)3ftot!§ frü!§eren SSerfuc§ mit

tetferer ©prac^funfl unb !ünftlerif(^er h)ieber!§oIenb , SBieloubg '5llcefte' unb

'§er!ule§', Inie fie (Soetl^e in ber Umbi(^tung be§ 3}oltairef(^en Sancreb, in

[einer §eleno, feiner ^Panbora, feinem 6pimenibe§, §erber in feinen It)rif(^en

Dramen, tuie fie 6(i^iIIer§ !(affif(^-romantif(^e ß^orbramen erftrebten, !^at

fic^ äf)nli(^ unb bo(^ anber§ ^errlic^ erfüEt in bem 5)tufi!brama öon S5at)reutt).

@§ toäre eine Sat öon ergreifenber gef(^id)tli(^er 6t)mboIi!, lüenn nun ber

gro^e S3or!tang be§ @efomt!unftU)er!e§, löenn 6c^iHer§ 'Sraut öon ^effina'

in ber öon i^rem £)i(^ter erträumten eckten !ünftlerif(^en (Seftalt ju iöir!li(^em

unb bauernbem ßeben auferftünbe bur(^ eine ^Jlufü, bie ®oet^e§ unb |)erberö

^Beifungen entfprec^enb \iä) am beutfc^en €rotorium, an ber beutf(i)en Kantate,

an S5a(^ unb §änbel genöl)rt !^at unb an ber 21on!unft be§ getoaltigen ©rben

unb SSoHftredEerg 8(^iaerf(^en ®eifte§.

2ä) fte!^e am (Snbe, töenn auä) noc^ fern öom !^ul. @rft eine in bie

Üiefe ge^^enbe, tneit au§greifenbe ftiüritifc^e unb ftilgef(^i(^tli(^e 5lnalt)fc !önntc

meinen, übrigen^ auc^ ftoffli(^ noä) fel^r unöottftänbigen S5etraif)tungen öolle

ßraft geben unb fie öor jebem 5[lli^öerftänbni§ , öor falfc^en J^onfeguen^en

fiebern. 2ßeber bem 6:prec^brama no(j§ bem ^Jtufübrama barf fein Stecht ge;

fc^mälert tüerben; beibe !^aben i^r fefte§ 9tei(^ unb i!§re beftimmten ©renken

erftritten unb lebenbig bemä^rt. Slber in §ü^(ung unb 3tu§tauf(^ !önnen

unb follen bie beiben 6ouberöne treten. 3)afür !^ot jeboc^ in ber .^au^tfac^e

allein bie !ünftlerif(^e S5üt)nen:praji§ ju forgen. (Senug alfo ber t|eoretifd)en

unb gef(^i(^tlid)en Erörterung. £)er £)ramaturg Ijabe nun ha§ SBort. Unb

biefe§ Sßort fei bie 2;at: bie enbli(^e Darftellung be§ (Sl^orbrama» 6(^iller§

im urf^rünglic^en , eckten 6inne feine§ S)i(i)ter§, in jenem tragifc^en Stil'

ben bie inftru mentale ^Jlufi! unb ber gefungene Q.^ox öerflären.



®ie beuff(^=englifc^en ):)oIifif(^en ^esiei^ungett

t)om ^a^vc 1870 hx^ jur ©egentpart

^eltf 6alomott.

^te beutf(i)=en(;lifc^en ^ejie^unc^en jtnb in ben legten ^a§ren öiel erörtert

toorben; e§ möchte fd^einen, aU 6lie6e Bei bem Bisherigen Stanbe unfre§

2ßiffen§ nid^t§ 5Reue§ ju faqen übrig, ^n^effen ift nid^t meine 5l6fi(^t, auf

®efagte§ ^urücfju!ommen ; id) tüiti bie politischen ©reigniffe ber jüngften

Jßergongen^eit fd^ilbern , bie Bisher im ^ufcimmen^angc noc^ ni(^t bargelegt

iüorben finb ; id) toill bie ©runblinien jielien , fo toie i(^ meine , ha^ fte Bi§

auf toeitereS zttoa gebogen toerben fönnen, um bie öffentliche ^[Reinung gu

üdren. @§ l^anbelt fic^ für mid§ baBei me^r um ein politif(^e§ al§ um ein

tt)iffenf(^aftli(^e§ 5lnliegen : um ein ^3oUtif(^e§ im ©inne ber ^Pflege ipolitifd^er

JBilbung. 3)er ^iftorüer ift ftc^ Betou^t, ba^ er Bei ber SSe^anblung ber

3eitgef(^ic^te nii^t bie ©etöiffen^aftigfeit Betoo^ren !ann, bie i^m in feiner

äßiffenfd^aft oBerfteg ©eBot ift; er ^at gteic^tno^I nic^t nur ba§ 9led§t, fonbern

bie ^ftid^t, fein Urteil oBäugeBen. @r öcrmag bie ^eitgenöffifc^en SSorgänge

in einen gef(^i(i)tli(^en 35erlauf einzureiben unb ^at Dor anbern ben SSorteil

feiner iuiffenfc^aftlid^en 5Jlet^obe öorou»; er mu^ barou§ 9lu|en jie^en, um
Senbeuäfd^riftftetlern entgegen^utüirfen unb 35erleumbungen be§ 5lu§lanbe§ p
Be!äm:pfen ').

') ^ä) erinnere gern an berWanbte unb mit gteicf)er ilb^xä)l üerfaßte Vorträge unb 2tuffä|e,

in benen meine anfprut^Slofe Sfi^je eine ganj öorläufige ©rgänäung nac§ ber politiftlen

©eite :^in Bilbet. 3u"ft "^nne ic^ bie treffliche 3trbeit üon ßri(^ SRardS, Seutfd^tanb unb

6ngtanb in ben großen eucopäifc^en ßrifen feit ber ^Reformation. Stuttgart 1900. 3Il§bann

ben für bie Beurteilung ber Ujirtfc^afttic()en a3ert)üttniffe fe^r empfef)ten§ti?erten Überblirf Bon

11. ®ct)uIäe-®aeDerniö, 6ng(anb unb ©eutfc^lanb. @ine toirtft^aftgpolitifc^e ©tubie. a9ertin=

©c^oneberg 1908.J Söeniger auf ben ßern ber 2)inge bringen ^. SBeber, 2)a§ S3er^ältnt§

2)eutfc:^(anb§ 3U (Snglanb. ^ßofener Slfabemierebe 1904, nnb 9t. Zimmermann, 2)er englifd§=

beutfc^e (Segenfa^. „3eitfc^rift für ^ßolitif". »b. II, ©. 236 ff. 3luf bie auswärtige ?PoIitif

($ng(anb§ in it)rem gefi^ic^tlid^en !Süiammeni)anq,i tomme ic§ bemnäc^ft in einer ^Ib^onblung

über „S)ie ©runbäüge ber auswärtigen ^ßotitif ©nglaubg öom 16. 2fa^rt)unbert bis jur ©egen»

wart" jurüd.

2)eutf^e 3iuni)irf)ou. XXXYI, 7. 8
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2)er 3eittaum öon 1870 Bt§ ^ur ©egeittnart gliebert fi^ in bret 5ll6fd|nitte,

bon benen ieber öon d)ara!teri[tif(^er SSebeutung ift. S)er erfte fü^rt öon

1870—1884; er äcigt no(| !etn Beftimntte§ S5er^ältni§ jmtfdjen ben 5Jläcf)ten,

Beiber §au))tintereffen berül^ren ft(^ nid)t, e§ !§anbelt ft(^ um ein gegenfeitigeö

©i(^=S3eo backten unb 6onbieren. 2)er streite fül^rt öon 1885—1901; l^ier töirb

ein Beftimmteg SSer'^ältniS jtöifi^en ben ^ää)kn gefnüpft; ©nglanb gerät

burd) 35i§ntar(l§ ©taat§!un[t in etU)Q§ toie eine 5l6^ängig!eit öon S)eutfd^=

lonb. 2)iefe§ S5eri^ältni§ tnirb öon S3i§mar(!§ 9lQc^foIgern gepflegt; 1901 löft

e§ fid^ auf. S)er britte 5l6fc^nitt fü^^rt öon 1901 6i§ jur ©egentoart; ©nglanb

tritt £)eutfd)lanb in öoüer UnaB^öngigfeit gegenüber, unb nun mit offen!unbiger

i^einbfeligfeit , bereu 5öor'§anbenfein nic^t ju leugnen, bereu Xragtoeite unb

SBefen ju erklären finb. 5Reine 5IufgaBe ift e§, tnx^ biefe brei 5lbf(^nitte gu

(i^Qralterifieren unb mit ©rÜärung ber !§eutigen Sachlage ju fc^lie^en.

51I§ 5lu§gang§pun!t Jnäl^len töir ben englifc^en ©tanbpunft unb orientieren

un§ ü6er ba§ 3lufgaBengeBiet ber englifi^en ^olitü, ba§ im ^a!^re 1870 ü6er=

nommen töurbe. (S§ mu^ l^ier einem 3^^i'tu^ entgegengetreten töerben, ber

Bei un§ öielfac^ l^errfd^t; er lautet: @ngIonb§ au§töärtige ^^oliti! fei au§=

f(^Iiefeli(^ ober öortöiegenb ftet§ ^oufmannSpolitif gelnefen; politifc^e 6^m=
patl^ien unb Slntipat^ien feien im ;3nfelBcreic^e Beftimmt burc^ §anbel§=

tntereffen, Sßorenftatifti! unb ä'^nlic^eS. S)em ift nid§t fo; bie töid^tigften

5lufgaBen ber öufeeren 5PoIiti! finb aEe ^eit rein politif(^e getoefen; unter

i^nen i)at ftet§ in erfter 9lei!^e geftanben bie ^lufgaBe ber @i(^erung @nglanb§

unb feines fic^ iöeitöerätoeigenben ^eft|ftanbe§. 2)ie @ef(^i(^te ^atte gele'^rt,

töie grofe bie ©efa^ren für biefen inerben !onnten, au(^ tüo!§er fie !amen ; bem*

gema^ toaren immer töieber ©c^u|üor!e^rungen getroffen. @ine oügemeinc

neue Orientierung !^otte 1815 ftottgefunben ; im SSiener ^riebengtoer! toaren

internotionale 5lBma(^ungen getroffen; öon ha an batieren bie Srabitionen,

bie Bi§ 1870 gültig geBIieBen finb. SSorfic^t gegenüBer ^ranlreid) ! lautete baö

erfte ©eBot; öon bort !onnte ein neuer ©roBerer bie 2Belt au§ ben ^ugen

l§eBen töoEen; eine möglid^ft töir!fame 6(^u|töe^r tourbe errichtet. 2)a5u

gel^örte bie SBieber^erfteHung eine§ ftar!en $ßreuBen§; ^reu^en tonnte bie

SCßac^t am 9l!§ein üBeruel^men, einen Eingriff f^ran!rei(i)§ öon beffen Oftgrenjc

Ber erfc^töeren; bie englif(^e 2)iplomatie lie^ e§ fic^ angelegen fein, $ßreu§en

in ber Sfil^einproöinj ^u inftoEieren. 5lBer aud^ ieber anbern 5lu§bel§nung

i5ron!reic^§ foEten 6(^ran!en gefe|t toerben; planüoE "^inberte ©nglanb bie

5JleuBilbung eine§ franjöfifc^en .^olonialreid)e§. SSorft(^t gegenüBer 9lu§lanb

lautete ba§ ^töeite ©eBot; 9fiu^lanb§ 51a(^Barf(^aft in 5lfien Begann in ben

@efid)t§!rei§ englifc^er ^oliti! ju treten; al§ töi(^tiger aBer galt nod^ 9lu^=

lanbS 5Jtad^tfteEung im europäif(^en Orient, ^n ben Bei 9tu^lanb BeoB=

achteten 5lBfi(i)ten, ha^ o§manif(^e 9tei(^ ju öerni(^ten, lag eine ©efal^r für

©nglonb, tneil bann aut^ ^g^pten ^ur ßiquibation !am, unb tüeil 5igt)pten

in ben §änben einer ßnglanb feinblii^en Wa^i für 3"^ien§ ©ic^erl^eit

öerBöngniSöoE töerben !onnte. S)arum töurbe e§ ^um £)ogma englif(i)er

^Politü, 3f{u^lonb gegenüBer für bie Unöerfel^rt^eit be§ o§manifd^en Sleid^eS

äu forgen. £)a§ britte ®eBot, ba^ au§ ben @rfa!§rungen ber 23ergangen!^eit
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gefc^öpft \üax . lautete: Sicj^eruncj ^nbtenö bux^ grei'^altung be^ Seetoecjeö.

Um beit 6eetoec} unter ben 6(^u^ ber englifd^en ^^^lotte ^u Bringen, tourbc

ba§ Aap ber guten Hoffnung in SSefi| genommen; im tneiteren ^aben bic

©nglänber nie au§ ben klugen öerloren, toie fie bie 5Pojten auf bem 2Bege nad^

;3nbien berme^ren lönnten. So öefc^affen toar bie ©i(^erung§poIiti! ber

englif(^en SfJegierungen oon 1815—1870, 5teöen ha^ befonberc ^ntereffe

6nglanb§, feinen SSefi^ftanb p f(^ü|en, trot bo§ allgemeine, ben europäifi^en

f^rieben aufrerfjtjuerl^alten. (S§ tüar @nglanb§ §au:|3tonIiegen. ©in 5l6ge^en

öon ber 23efi|= unb 5!Jlo(^tt)erteilung , Inie fie 1815 ftattgefunben , ftieB in

i'onbon barum meift auf 6(^tt)ierig!eiten , toeil eine Störung be§ grieben§

Beforgt tüurbe. 5lu§ biefem ©runbe maren bie englif(^en Staotsmänner

^Äntüälte be§ beutfd^en S5unbe§, ber unter i^ren Slufpi^ien gegrünbet tnar
; fie

lieöten i!^n, toeil fie in i^m etn^oS Unbetneglii^eg fo^en. 2)er preu^ifc^-

öfterreic^ifd^e 5lntagoni§mu§ toar ni(^t in i^rem Sinne; S^m^}ot^ien tooren

auf Beiben Seiten; e§ tourbe im Sinne eine§ frieblic^en 5lu§glei(^e§ getDir!t.

Srft aHmä^Iic^ l^at man ber S9i§marcEfd^en ^lut= unb ©ifenpoliti! in Sonbon

Beffere Seiten oBgetüonnen ; Sorb 5]3aImerfton öu^erte 1865, ein ftar!e§ 3)eutf(^-

lanb fei toünfc^en^toert , um §ran!reid) unb Siu^Ianb im ^aumz ju galten.

Unb ber ^aU 9iapoIeon§ III. im beutf(^=franäöfif(^en Kriege !^atte für ßnglanb

ben SJorteil, ba^ ber 5}tann Befeitigt tüurbe, ber immer un^eimlict)er getnorben,

tt)eil t3on i'^m bie 5lufno^mc ber S^rabitionen be§ großen 3^apoIeon Beforgt

tüurbe. So toar e§ mit ber 3^ätig!cit ber au§toärtigen 5Politi! ©nglanbs

bi§ 1870 Befc^affen; fremb toar il^r ber Sßunf^ na^ ®eBiet§erWeiterung.

^InerBieten, ft(^ ettoa on einer Teilung be§ o§manif(^en 9teic^e» gu Beteiligen

unb auf biefe äßeife fic^ 3tgt)pten§ ju berfi(^ern, tüurben me^rfad^ aBgele^^nt.

1)\t !oloniale ©jpanfion tüar eine rein foloniale 5lngelegent)eit
; fie tourbc

nie Oom ^utterlanbe geförbert, mand)e§ ""Mal gehemmt. ©Benfotoenig planboU

unb BeaBfi^tigt toor bie 5lu§bef)nung ^nbien§. 3Ba§ ^at nun im ^al^re 1870

für ©nglanb einen neuen 5lu§gong§puntt geBrad^t?

Die SSeft^orbnung unb bie ^ac^tOerteilung , bie fid) auf bie SJerträgc

oon 1815 grünbeten, toaren enbgültig Befeitigt; iegli(^e Befonbere ^ntereffen=

gemeinfc^aft @nglanb§ mit ben ^ontinentalmäi^ten toar gelöft, @nglanb toar

ifoliert unb einftu^loS auf bem .*;?ontinent getoorben. @§ lag barin feine

unmittelBare ©efafir, aBer e^ ftellten ficf) ^In^eic^en ein, boB Sdituierigfeiten

entfte^^en tonnten. 9tu§Ianb fc^uf \xä) 1870 eine neue günftigc 5lngrippofttion

im Orient; man jtoeifelte nidjt, bo^ e§ im (5inbernef)men mit £)eutf(^tanb

gefi^e^e. Unb f)eutfc^Ianb'? äßor e§ ni(^t bo(^ ein gan^ unfi(i)erer go!tor

getoorben? !iiorb Obo StuffeE, ber Britifd^e SBotfdöafter in Berlin, toarnte:

äiSmarcE ftreBe nad) ber Hegemonie in Europa. 3)a§ @erüc()t, ba§ 1870

auffam, er toolle ben ^rieg gegen f^ran!reic^ erneuern Bi§ jur SSernic^tung

be§ (Segnerg, toirüe in Sonbon fe^r oerftimmenb. Königin SSütoria fc^rieB

an ^aifer 2ßil^elm, er möge Wa^ fialten. 3)a§ 5Dlinifterium ©labftone !am 3u

feiner gntfc^eibung ; anber§ ba§ fonferbatioe 5Jlinifterium Sorb Seaconftelb§.

S)iefe? tiattc 9tu^Ionb§ toeitereS 3}orgcf)cn auf ber S5al!an^alBinfel bor klugen,

ha^ in einen .^rieg mit ber Sürfei führte ; e§ f)atte ben SSerlauf be§ Kriege? bor

8*
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5lugen , her bcn ^Sertrafi t)on ©an Stefano örat^te ; biefer SSertrag bebeutetc

btc 3etftn(felung be§ o§manifi^en 9{eic^e§ in Europa, ©nglanb burfte nic^t

rul^tg Bleikn ; e§ tnar tt)ie gejagt Xiabition, ba§ o§manifd^e 9lei(^ ^u ftü^en,

neu toai bic ?ttt, tote ßoxb S5eacon§ftelb bie ©efo^r ju Befi^toören fu(^tc.

6r ging üon ber 5Politif ber ßiBeralen ah, bie iebe neue 3Ser6inbIi(^!eit

fi^euten. (5r ()atte fc^on fein ^inifterium mit Bebeutfamen 5Jla§na^nten

Begonnen, mit bem 5ln!auf ber ^ilftien be§ ©ues!anal§ unb mit ber J^rönung

ber Königin jur ßaiferin ton ^nbien, toomit ftjmBoliji^ angebeutet tnurbe,

ha^ ber ^ufatnmen^ang @nglanb§ mit ^^J^iß" un^erreipar jei; ie|t tüurbe

ein 3lb!ommen mit ber S;ür!ei getroffen , ha§ , um bie Vialtx Oor bem

6(i§limmften gu Beinal^ren, ©nglanb jum ©arantcn i^rer ©i'iften^ mad^te;

bafür foEte ßl^pern an ßnglanb aBgetreten tuerben. äöie aBer biefe ^ofition

gegen iHu^lanb Be!^au:pten? %qM 3iu^lanb Sunbe§genoffen fui^te unb fanb?

33iettei(^t in gran!reic()? |)ier ift ein anbrer fd)arfer SSruc^ mit ber 5öer=

gongenl^eit öoEjogen tnorben : ©nglanb trat in§ ©inöerne^men mit granJreid),

räumte bie ©(^ran!en ^intneg, bie e§ beffen kolonialer 5lu§be!^nung Bi§!^er

immer in ben 3ßeg gefteEt !^atte, unb erHärte fein (SinöerftänbniS mit ber

25eft^no!^mc Oon SuniS burii) bie granjofen. 5luf biefem Sßege unb in biefem

3ufammen!§ange finb aui^ Se^ieJ^ungen gu SSerlin getoonnen toorben.

S5i§mar(f ^atte feine un§ etoig bcnttnürbige ^oliti! bon 5lnfang an ein-

gefteEt auf ein gute§ 3>erl)öltni§ gu 9iu^Ianb; e§ batierte Oon feiner 5Peter§=

Burger (Sefanbtengeit l^er. £)ie englifc^e $Politi! !^otte i!^n oft ergrimmt;

i86() :§attc .*S'önigin SSiltoria, im ^er^en beutfdjfreunblii^ , b^tfönli^ gegen

il^n ©teEung genommen, ©ie '^atte in ^önig 2SiI!§elm gebrungen, SSiSmarc!

p entfernen, fte fürd^tete, er tüürbe \ia^ @rBe il^rer So(^ter jugrunbe ricf)ten.

5lBer SSi§martf bDor nicf)t ber 5!Jlann, $Perfönlid^e§ noc^äutragen
; ft^on in

S5erfaiEe§ fteEte er gute SSejicl^ungen 3U ßnglanb al§ tr)ünfd)en§b3ert !^in;

\(x, er lie^ ha^ 3}erlangen nad) einem S5ünbni§ burc^BIitfen. £!ie§ toor

ioat)rfc^einIi(^ ein bi:plomatif(^er ,^unftgriff ; er trübte, bo^ in @nglanb !eine

©timmung bofür öor^anben tüar, ba§ eine 5lBneigung Bcftanb, eine SSürg*

fc^oft für @Ifa^=Sot!§ringen ju üBerne^^men ; bann ^atte er ein 3^ugni§ guten

2ßiEen§ gegeBen, unb ©nglanb inar ber 2;eil, ber aBgele!§nt l^otte. i)a§ |)au^t^

onliegen S5i§martf§ nai^ 1870 tnar, fic^ mit ben Kontinentalmächten gut ju

fteEen, feinblict)e Koalitionen p !§inbern, für ben 2lu§Bau be§ 9tei(^e§ ben

^^rieben gu ft(^ern. @§ ift i^m 1871 gelungen, mit 9lu^lanb unb Öfterreic^

gute SSe^ie^ungen ju !nü^fen. 1875 änberte fic^ bie ©ituation ; ber ruffifc^e

.^analer ®ortfc^a!oh) intrigierte gegen un§ ; ber ruffif(^4ürfifd)e .^rieg toar

für SSiSmar! nic^t ol^ne SSebenlen, toeil ieber Konftüt auf bem S5al!on einen

aEgemeinen Konftüt ber ©ro^mäc^tc f)erBeifü^ren !onnte. 3)a Bot Sorb

SSeacon§fielb§ ^Politü, bic ftc^er rec^tjeitig nad) Söerlin gcmelbet toorben fein

ioirb, für SSiSmarif eine gro^e Erleichterung ; bie 2lBlen!ung gran!rei(^§ bom
i^ontinent bur(^ loloniale SlufgaBen hiar S5i§mar(i unenblic^ h)iE!ommen.

äßa§ fonft 3tnif(i^en 23i§mar(f unb Sorb SSeacon§fielb ber!^anbelt ioorben, ift

noc§ unBe!annt; inir tüiffcn nur, ba^ ^igmartf me^rfac^ ©bmbatl^ien für

^eacon§fielb geäußert l)at. 3)er 5lu§gang ber orientalifc^en Krifi§ mit ben
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3lr6eiten be§ ^Berliner ^ongreffeS tüar für ©nglonb unb ^eutfc^lanb anber»

al§ crtüartet : für ©nglanb tnfofern , oI§ e§ ftcf) ^erougftetlte , baB 9tufelatib,

im 5lugenBli(f äurütftneic^enb, auf feine 5l6ft(i^ten im Orient bocf) ni(^t öer=

3id)tete unb nur einen anbern SBeg einfc^Iug, um feinen äöiHen burd^^ufe^en

:

3Son Elften ^er fuc^te e§ auf ©nglanb ju brücfen. ^ür S5i§mar(f, infofern

i^m bie 5RoEe be§ e^rlic^en 5Ra!Ier§ nic^t gan^ gelungen Ujar; S5i§marc!

^atte fic^ bie ©egnerfc^aft 9iu^Ianb§ jugeäogen. 2Da§ 3]er^äUni§ 3)eutfc§lanb§

3U @nglanb blieb baDon nic^t unberührt; ber 5lnla§ jum 25ße(^fel ging öon

@ng{anb au§. ^ie ^e^r^eit be§ englif(^en 9}oI!e§ ^otte genug öon ßorb

S5eaconfieIb§ foftfpieligen auStoärtigen Unternel^mungcn; ©(abftone !am tnieber

an§ 9tuber; bie junge greunbfd)aft ^tnifc^en Berlin unb Sonbon fanb mit

Sorb ^eaconfielb§ 9tüc!tritt ein @nbe.

2)enn ©labftone f(^Iug einen anbern 2Beg aU fein SSorgänger ein ; er

fu(^te ben (^i'ie^^n bur(^ 5ia(^gie6ig!eit unb 2}erftönbigung mit S^iu^lanb ,^u

erhalten. 5luc^ bie ?lufrec^tcrf)altung guter SScjicfjungen 5U 3^ran!rei(^ tnar

if)m biet lieber al§ ein (ginöerne^men mit 3)eutfct)lanb ; er betnafjrte eine tiefe

6ct)eu öor Sigmare!. 3)a trat unter i^m ha^ @rcigni§ ein, baa öor aßem
anbern für eine neue ^Regelung ber potitifd^en äje^ie^ungen jtoifc^en ^eutf(^=

(anb unb ©nglanb beftimmenb geworben ift: bie Düupotion 5ig^pten§. £)ie

öertüidelten 3]orgänge , bie baju gcfüf)rt f)abcn , finb nict)t §ier ju erjä^len

;

nur ha?' eine fei fc^arf betont : einem 2Bunf(^e ©Iabftone§ ift nic^t im minbeften

bamit entfprod^cn Inorben. 6r ^ielt c§ mit ber Srabition, ha^ 'äg^pten nie

in bie .^änbe einer anbern DJladit übergeben bürfte, aber fanb e§ unter o§=

manifd)er |)errfc^aft am beften aufgef)oben. S)ie ägQptifd^e 5l!tion begann

angefid)t§ eine§ 5lufftanbe§ in 3igi)pten, ber ben europöifd)en 23efi| bebrot)te,

mit einem gemeinfamen Jßorge^en @nglanb§ unb ^ranitreic^», al§ ber an ben

i^inangen 5lgt)pten» meift intereffterten Staaten; fie enbete bamit, ba^ bie

y^ranjofen ben ©nglänbern unbegreiflic^ertüeife allein ha§ f^elb üBerlieBen,

unb ba^ bie (Snglänber nad) geglüdter SBaffentat in Äairo einbogen. 2)a§

£)atum i^re§ ©injugeS ift ber 15. September 1882; feitbem finb bie @ng-

lönber Ferren 'Itgijpteuö geblieben. 2)ie öerönberte ßage tnar (Slabftone, ob-

tro^I er nur an ein 5prot)iforium bai^te, ungemütlii^ fi^nug; c^ follte nod§

fc^limmer tommen. 2)ie ^lad^frage nac^ folonialem ^eft^e tnurbe ftärfer unb

allgemeiner; bie gran^ofen, mit Sinnig noc^ nii^t jufrieben, fu(^ten fid) für

5lgt)pten anber§tüo fc|ablo§ ju Italien; in anbern 2:eilen 5lfri!a§, in 5lfien,

in 5luftralien nö^^erten fie ft^ ben englif(^en ^ntereffenfp^ören. ©leit^seitig

ftie^ ber 3}erfu(^ einer SSerftönbigung mit 9iu^lanb auf ©c^toierigfeiten, bk
fc^tner lösbar njaren, ba Siu^lanb nic^t nad)geben tnotlte. (Slabftone §atte

^bfd)eu öor ben Iür!en, aber bie 9inffen nad^ i^onftantinopel laffen, tüie fie e§

nod^ immer öor^atien, ba§ tnar auc^ i^m ungef)euerlic^. 2ßa§ tun? geinbfc^aft

in $ari§, ©egnerfc^aft in ^Petersburg, e§ blieb nid)t§ übrig, al§ neue gü^lung

in Berlin fu(^en. 5lu§ biefer ©ac^loge bat ^i§mard 9ftu|en gebogen, um ein

neueg Sßerpltni§ jtüifdien 3)eutfdblanb unb ©nglanb 5U begrünben.

^uc^ er toar in^tnifi^en nic^t auf 9tofen gebettet; ©efa^ren feinbli(^er

.Koalitionen gingen i^m burd) ben .Kopf. 31^nen ju begegnen, ^atte er 1879
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ha^ S5ünbnt§ mit Öfterreic^ gef(^Ioffen, ha^ 1882 burd) 3^talien§ beitritt jum

£)reibunb erweitert Irurbe. ^m SSeife^r mit Sonbon blieb er befliffert, einen

freunbli(^en 2on ju lüa^ren; ni(^t§ me^r aU ba§; ben englifi^en So(!ungen,

ft(^ an ber englifd^en Orientpoliti! gegen Siu^lanb ju beteiligen, an iener

^olitü, bie bie 9iuffen öon ^onftantinopel fern flauten foEte, ^atte er too^U

U)eillic^ tüiberftanben. S)er So^n blieb nic^t au§; bie rujfifc^e 5Politi! fanb

e§ nü^lid), eine teiltneife SSerftänbigung mit 2)eutf(^lanb tüieber ^u fu(i^en;

am 21. Wäx^ 1884 ift ein 9leutralität§öertrag atoifc^en SSerlin unb 5peter§=

bürg juftonbe gelommen. @r fieberte 3)eutic^lanb bagegen, ha^ ütu^lanb einen

tranjöfif^en 9ta(^e!rieg urfterftü^e, er fixierte 9tu§lanb gegen ein Eingreifen

2)eutf(^lanb§ in einen eöentueEen ^onflüt mit ©nglanb, fei e» tnegen .^on-

ftantino^el, fei e§ toegen Elften, ^^ür S5i§marcE eine ^öc^ft günftige äßenbung.

Hl§ ie|t @labftone§ 5lnnät)erung ©nglanbä tuac^fenbe 2}erlegen^eit erft(^tlid)

machte, toax er ber 5Jtann , bie ®unft ber Sage auSjunu^en. @r beh}ir!te

3)eutfc^lanb§ Eintritt in bie ^ßeltpolitü. @r gab in ßonbon ^u oerfte:^en,

ba% @nglanb§ ${^ofttion in 3igt)pten in Berlin ©tjmpat^ien fänbe; (Snglanb

foUe rul)ig bort bleiben; bafür mö(i)te man fi(^ in Sonbon bamit öertraut

machen, ba^ auc^ 3)eutf(^lanb in bie 9iei^e ber ^olonialmä(^te eintrat. @r

befc^lDic^tigte @nglanb§ |^einbfelig!eit unb forgte, ha^ ßnglanb mit ^Pote ftanb

bei ber ©rünbung unfre§ ^olonialrei(^e§. ©labftone fudjte nac^ 5lu§toegen,

bi§ bie 25orgänge im ©uban bie le^te ^ögli(^!eit, rafc^ au§ Slgt^pten ^erau§=

5u!ommen, raubten, bann fcl)lug er ein. SSi§marct"^ Flamen in SSerbinbung

mit 2lgl^:pten tüar bamal§ in (änglanb in üieler ^unbe; barum bereitete e§

einen gelinben ©c^reden, al§ bie 9ia(i)rid)t fam, Si»mar(i tnoUe au§ ©efunb-

Öeit§rücEftc^ten ben äßinter in 2lgt)pten jubringen; ber Einfluß feiner

^Perfönli^feit tourbe befür(^tet. Er tourbe interpelliert, ob ba§ ©erüc^t

tüo^r fei; bie 5lntlnort S5i§marc£§ lautete: „^atnol^l, ic^ toerbe auf bem

.?^amel nac^ 'ägt)pten ge^en, tr)el(^e§ bie ^lad^ric^t öon meiner Steife t)er=

breitet l)at."

^er älüeite 5lbf(^nitt füf)rt un§ öon 1885—1901; ie^t entmicfelt fid}

ba§ 3Ser^ältni§ beiber ^fläc^te peinanber auf ben öon Si§mard gelegten

(Srunblagen. §ö(^ft funftöoK ift bie öon i^m gefdiaffene Kombination ge=

toefen; ein biplomatifd)e§ 5}leifterftüd. £)eutfdblanb ge^t mit 9iu^lanb in

fontinentalen ^^ragen, mit (Snglanb in !oloniolen. :2)eutfd)lanb ftü^t (Sng=

lanb§ SßeltfteEung in 5igt)pten, um (Snglanb» ^^^reunbfi^aft für feine .^olo=

nien einjutaufc^en; e§ gibt 9iuBlanb freie ^anb gegen Englanb in 5lfien unb

in .^onftantinopel, um 9tu§lanb§ 2öot)lmollen al§ Bürgen für ben enropäifc^en

^•rieben ju getüinnen. S3eibe 5Jlä(^te, 9iu§lanb unb Englanb, gerieten baburd^

in eine gemiffe 5lb!^ängigfeit öon 2)cutfd)lanb ; e§ ift ba'^ ä^erpltni§, ha^

2)eutf(^lanb§ Einfluß in ber äßeltpoliti! , ober töie bie ©egner fagen: feine

Hegemonie in Europa begrünbet ^at. S5i§mard ^ai feine ^a(^tftellung ni(^t

miprau(^t; er t)at ben folonialen S5efi| nur no(^ toenig öerme^rt; fein

|)auptanliegen blieb bie Sicherung be§ 3^rieben§. E§ toar eine unge!^euer

fd^tüierige Aufgabe, im ©egenfa^e ber 2öeltmö(^te eine fefte ^ofttion ju

beboupten ; er berul)igte bie bluffen mit ber 53erfi(^erung, 'J)eutf(^lonb fei eine
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gefdttigte Waä)i, Snglattb mit her @r!tärung, er toerbe in lolonialen fingen

nichts o^m 2?erftänbigung mit @nglanb unternehmen.

^n ©nglanb tourbe ba§ liöerole ^JJtinifterium ©labftonel nad^ 1885 aB=

gelöft hmä) ha§ fonferöatiöe be§ 5JiQrqui§ of ©alisburl), ba§ mit turjer

Unterbrechung 6i§ 1901 am 9iuber geblieben ift. ^n 6ali§Burl) er^^ielt @ng=

lanb einen tüürbigen Partner S3i§mQrtfä , einen ber größten Staatsmänner

@nglanb§ auf bem ©ebiet ber auslDärtigen ^olitü. (Sr f)atte bie öeränbertcn

2ßeltöer!^ältniffe bor klugen unb erlannte, bo^ nichts bringenber h)ar, al§ bie

Sicherung be§ britifd^en SSefi^ftanbeg öon neuem nor^unel^men. S)a§ !ü^ne

^raufgel^en Sorb S5eacon§fieIb§ erfdiien i^m ebenfo toenig geboten toie bie

^urüif^oltung ®Iabftone§. ©eine $poIiti! tnurbe öon folgenben ©e[ic^t§=

^)un!ten geleitet: 5ll§ oberfte§ ©ebot erfc^ien i^m bie 5lufred)ter!§altung be§

f^rieben§ in Europa. @r brachte ba§ 3]orbrängen ber Diuffen in ber 9iid)tung

auf ^onftantino^el burc^ liftige Unterftü^ung be§ @taat»ftrei(^e§ in Dft=

rumelien jum «Stiüftanb
;
je^t tnaren bie 9tuffen bort befd^äftigt ; me^r tüottte

er ni(i)t. 6r toünfc^te bann bie ganzen ^actjtmittel @nglanb§ ju öertnenben,

um für bie Kolonien unb ^nbien ju forgen; !^ier, meinte er, !^ätte bie

Sii^erungs^oliti! neu ein3ufe|en.> Sc^on toaren au§ ber ^aptolonie, au§

5luftralien äßarnrufe nac^ ßonbon erflungen, e§ ginge fo nic^t lüeiter;

er tüollte S5erut)igung öerfc^affen. ^^ hjar nid^t leicht, gegen ^ran!rei(^

unb 9lu§lanb gleicl)äeitig f^ront ju machen; er Derhjenbete öerfd^iebene 35e=

t)anblung§tr)eifen ouf beibe ^XRöc^te: Wii S^iu^lanb öerfuc^te er e§ auf bem

Sßege gegenseitiger ^onjeffioncn unb ftiller 25or!e^rungen ; bie ganje a!tit)e

c^raft richtete er gegen |^ran!reic^. Überall trat er beffen !oloniaten Unter=

ne!§mungen in ben 2Beg; bie 9iegierung genehmigte ie^t unb förberte bie !olo=

niale ßjpanfion, befonber§ um ben ^^i^an^ofen juDorjulommen. 2lgt)ptcn

njurbe al§ ©tör!ung ber englifc^en ^laä:)i tnenig in 5lnf(^lag gebracht; bie

^ittelmeerroute toax ju unfid^er für ben ^rieg§fall gemorben ; ber 6ueä!anal

toor gar ju leicht ^u fperren; gur ©id^erung be§ 2Bege§ nad) ^nbien blieb

ba§ ^ap entfd^eibenb, mit i^m tüud^§ bie S5 ebeutung be§ afrüanifd^en ^inter=

tanbe§ in bem ^a^e, ha% ©übafrifa al§ 3entrum ber 6icf)erung ber

britifd^en 2ßeltmad^t angefe^en tüurbe. Unter biefen Umftänben toar 6ali§bur^

gerabe^u auf ein (Sinöerne^men mit ben Kontinentalmächten angetoiefen, bie

gleid) il^m für bie ?lufred^ter^altung be§ f^riebenS eintraten ; alfo öoU^og ftd§

@nglanb§ 5lnle!^nung an bie S^ripelattian^ o^ne Vertragsmäßige SSinbung.

2)eutfd^lanb§ greunbfc^aft im befonberen fid)erte getniffermaBen bie 5hu=

tralität Slgl^ptenS, eine ertnünfc^te ©rleid^terung für bie englifdfie 5Politi!.

@S nimmt nac^ biefer £)arlegung !ein äßunber, ha^ bie S^tegierung Kaifer

äöil!^elm§ I. in gutem ©inöerne^mcn ^tüifc^en £)eutfd|lanb unb Snglanb a'b^

lief; bie Sieben ber ©taatSmänner bezeugen bie äßärme ber ©timmung. 5lm

11. ^anuor 1887 fagte ^iemarcf im 9lei(^§toge: „3(^ fpred^e öon :3talien unb

ßnglanb gar nid)t, ineU gar !ein ©runb öorliegt, ba§ toir für beibe 9fle=

gierungen unb fie für un§ gegenfeitig nic^t ba§ größte äBo^ltootten ^aben

foUten. Unfre SBe^ieftungen p ben beiben ftnb berart, ha^ \ä) fie l^ier nid^t

mit in SBetrod^t jietie, fie ftnb in jeber ^inftc^t freunbfc^aftlid^."
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2)te furje ßeibenäjeit .^aifer ^xkbxi^^ III. blieb für bic ou§h)ärtigc

^oliti! ol^nc Sebeutitng ; ber 2^f)rorttt)ed)feI in 33crlin, ber bie 9legierung unfrei

^aifer§ eröffnete, ift auä) in Sonbon ent:pfunben tnorben. S)ie äöärnte ber

6titnmung ätüifc^en SSerlin unb Sonbon ttjurbe no(^ er!^ö^t; bo§ beutf(5^=

englifc^e ©inöerne'^nten erreichte ie^t feinen |)ö!^e:|3un!t. ß§ ift ni(^t ^ier ber

Ort, bie 3}orgQnge ju ft^ilbern, bie mit S3i§mQr(f§ Sturj im ^ufammenl^angc

ftanben, unb bie auStnärtigc 5poIiti! be§ neuen i^urfe§ ju erläutern; ßapriöi

fanb f&i^maxd^ ^oliti! ^u !ompliäiert unb !ünbigte bog mit Ülu^lanb ge=

troffene 5lb!ommen. @in grunbfQ|lid)e§ 5l6gel)en bon S5i§mar(!y $Politi! toax

ni(5^t beobfit^^tigt ; e§ fc^eint — unfre ^unbe ift gerabe l^ier nod^ fe!^r gering —
ein mel^r epifobifc^er SSorgang ^u engerer 5lnle^nung 2)eutf(^lanb§ an (gnglanb

bcn Slnla^ gegeben ju ^aben. ^hJifc^en Cfterreic^ unb 9tu§lanb entftanb

18P0 ein 3^ift bejüglic^ SSulgorienS ; bie rufftfi^e ^oliti! fuc^te einen S)rutf

auf S)eutf(i)lanb auszuüben unb einen ^eil ätüifi^en 2)eutf(^lanb unb Öfterreid^

3ufc^ieben; unfer ^aifer fteUte bie ^unbe§treue gegen Öfterreic^ allem öoran;

er no^m eine f(^roffe Haltung gegen Ütu^lanb ein; biefe mufete — fo bürfen

tüir f{!§lie^en — ein um fo beffere§ $ßerpltni§ ju @nglonb toünfi^engtüert

mad^en. 5lu§ biefer Situation, bie ©ali§burl) meifter^aft au§genu^t 3U

^aben fc^eint, ift, fo barf angenommen tnerben, auf englif(^e 5lnregung ha^

beutf(^=englifc^e 5lb!ommen öon 1890 !^ert)orgegangen : 2)eutferlaub erl^ielt

^elgolanb unb ber^ii^tete auf tnertöolle 5lnfprü(^e in ben Kolonien. ßopriDi

tüurbe ber SSerjii^t nic^t fc^toer; ©tonle^ gratulierte feinen 2anb§leuten:

©nglanb ^abt einen §ofen!no:pf gegeben unb einen neuen ^In^ug bafür erhalten.

SBi§mardt, jur ^ufc^au^^^'oHe terbammt, tnar in S)eutfc^lanb ber geUjic^tigfte

^ritüer; er felbft tüar fd^on für ben ©rtoerb §elgolanb§ eingetreten, aber er

:^atte bie 5lngelegen^eit für eine günftige ©tunbe jurütfgeftettt ; er fanb bie

.^onjeffionen öiel ju gro^; er bonnerte au§ bem ©a(^fenn}albe, bie beutfd^e

^Politi! ]§obe bie ^ä^ig!eit be§ 5lbh)arten§ öerlernt. Über ba§ öorliegenbe

^inau§ modele S5i§mar(f bcforgen, ha^ bie beutfc^e $Politi! in englifd)e§ ^a^x-

tuoffer einlaufen tüürbe; bem ift ni(^t fo getoefen. 5luf biefe§ hjörmfte @in=

Oerne^men jtoifc^en ^eutfc^lanb unb ©nglanb ift al§balb eine ftar!e Slbfü'^lung

gefolgt; bie aftatifi^en 5lngelegen^eiten ^aben fie oeranlafet; ber (^inefifd)=

iapanifc§e Ärieg 18l»4 bi§ 1805 t)at ben ?lnfto^ gegeben.

@nglanb§ trirtfd^oftlic^e ^ntereffen in 6^ina toaren enorm; fie bebingten

ein Offenl^alten be§ (^inefifc^en 5Jtar!te» unb ^ern'^altung politifc^er ©törungen.

ßl§ina§ Dlieberlage urb feine SSef(i)ü^ung gegen bie ?lnfprüd^e be§ fiegreic^en

^opon huxö) 2)eutf(^lanb jufammen mit f^ranlreid^ unb Ütufetanb tdax für

©nglanb eine l^öc^ft unertüünfd)te SOöenbung. Um fo me^^r ol§ ber guten 2;at

ber S5ef(^ü|er ber öol^n ouf bem gu^e folgen foEte: ß^ina foUte bie §ilfe

Oergüten. Unter benen, bie bebai^t fein tüoUten, befanb fi(^ 3)eutfc^lanb : e§

moUte bie ©elegenl^eit nu^en, auf bem SBege jur SBeltpoliti! eine tüeitere

(Etappe ju Doö^iel^en; nac^bem bie beutfi^e ^ylagge in 5lfri!a unb 5luftralien

ge^i^t tpar, fottte fie au(^ in 5lfien toel^en. ^ier trat ßnglanb ebenfo ent=

fi^ieben in ben 2Beg, al§ 9tu^lonb in Berlin freunblid^e ©t)mpot^ien au§=

fprad); bie ivolge trar eine ©pannung 3n)if(^en SSerlin unb ßonbon, toie fie
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fett bem 33eftanbe be§ 2)eutf(^en 9teic^e§ nod^ nic^t bagetDefen toax. Unb toetl

bic ©nglänber in it)rer ftörenben öaltung gegen £)eutf(^Ianb öer^artten,

Irottte bie beutfc^e ^olitü, fo erfc^einen un§ Bi§ auf toeitereg bie 3ufammen=
t)änge, auä) i^re ^Jlac^t jeigen : fte fanb bie öertüunbbarfte unb empfinblic^fte

6teCe ^eiau§, tno fie, o^ne an alten ^ejie^ungen ju rügten, ©nglanb treffen

!onnte. ^n 6üboftifa begann bie Setüegung, bie in ben S5uren!rieg führen

foHte; 3)eutfc^lonb goD ju öerfte^en, ha% e§ ein ^ntereffe für bie SSuren

^ätte. ©(^on S5i§martf ^atte bie§ ^ntereffe gezeigt, um e§ aU bi^tomatifc^e§

2)rurfmittel ^u öertoenben; er ^otte e§ nie praftifd^ betätigt; je^t 189(3 tourbe

bie äßelt burrf) ha§ 21elegramm unfre§ i'^oiferg an ben $Präfibenten Krüger

überrofc^t, ha5 bie 5JtögIi(^!eit einer offenen ©teEungna^me unfrerfeit§ auf

feiten ber ^uren offenbarte. ©leid^jeitig fagte unfer SSotfd^after in 5|}ari§,

3)eutf(^Ianb trterbe ein 5lbge!^en öon ben SSerträgen Oon 1884, auf bie ftd^

bie bamalige Stellung ber S3urenrepubli!en grünbete ^), nic^t bulben. 2lm

po(itifct)en ^inxntel @nglanb§ ftanben bamalg bunfte 2Bol!en; bie ^ögli(^!eit

einer beutfc^ = rufftf(^ = fran3öfifd)en .Kombination jugunften ber SSuren toar

üor^anben; bie ©efa^r für @nglanb ^^og unter uns noc^ Oerborgenen Um=
ftönben Dorüber ; toie toeit ha^' SSerbienft ber englifdjen 2)i:plomatie babei im
Spiele tüar, entjiefit fid^ unfrer S^iurt^ilung.

£)ie englifdje 9iegierung ^tte nac^tragenb gegen un§ fein !önnen, fie

loar e§ offenbar nic^t ; bie Reiten Blieben ju ernft
; fie tnar aufrieben, aU fid)

bie 5[Rögli(i)!eit einer SBieber^erfteltung eine§ @inüernef)men§ 3tt)if(f)en SSerlin

unb Sonbon bot. 2tl§ bie afri!anifd)e .Krift§ fi(^ 3ufpi^te unb ber ^urenfrieg

unoermeiblic^ tüurbe, al§ gleii^jeitig ein 3ufammenfto§ mit ben f^^ran^ofen

auf afri!anif(^em SSoben beöorftanb, e§ tuar bamat§ bie ßjpebition DJtarf(^anb§

auf bem SBege, ha lüid^en bie englifc^en Staatsmänner jurücf: fie gaben ju,

ma§ fie nid^t ^inbern tonnten : £)eutfc^lanb foüte in .Kiautfc^ou feine Sc^tnierig-

feiten öon englifd^er Seite finben.

Unb toeiter geftalteten ficf) bie 3)inge fo: in SSerlin fam ber Staot§=

fefretör oon Mlom jur Seitung. äöir ^aben i^m bie @rfenntni§ ju t)er=

banfen, ha'^ für abfe^are ^eit OieEeic^t bie Ie|te Stunbe gefommen tnar,

um S)eutfc^Ianbö foloniaten 33efi^, ber f(^on ftattlic^ getoai^fen, aber im
2]erglei(^ mit bem ber anbern Äolonialmäd^te boc^ nod) öerfc^toinbenb gering

toar, äu OergrbBern; er ^anbelte barnai^ unb fuc^te einzubringen, ma§ bei

ber Seilung ber äßelt für S)eutfc^Ianb no^ 3U ^aben toar ; er nu^te 6nglanb§

ißerlegenljeiten fräftig toeiter au§. @r gab bie Säuren prei§; bafür foltte \iä)

(Snglanb banfbar ermeifen. 2ßa§ er un» eingebracht bat, ift ni(^t toenig

gelnefen ; bas SSebeutfamfte Inar oielleidbt ber no(^ geheim gehaltene SSertrag

oon 1898, ber unfre Kolonien für ben gatl ber ßiquibation be§ portugieftfd^en

Seft|e§ fit^ergeftetlt f)aben mirb. ^iluc§ je^t blieb bie engtifc^e 3iegierung un§

gegenüber nod) in guter Saune; aber al§ ber Säurenfrieg ^u (^nbe ging, ha

fudtjte fie has beutf(^=engtif(^e ßinoerne^men ju il^ren ©unften au§äubauen; fie

•J 33g(. meinen Stufjaö über „2)ie englifc^e 'Jltrifa='45olitif". Sseutfifie 9tunbjcf)au, 58b. CHI,

©. 36—51.
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fuc^te e§ auf ncuertoadifeTibe aftattjd^e ©d^tüieriflfeiten au§äube!^nen. §ier l^at

^eutfd^lonb nein gefagt: f)ietüber ift e§ jum ^xuä) ge!ommen, beffen folgen

tüir l^eute öerfpüren.

2)er brüte 5l6f(^nitt füfirt öon 1901 6i§ jur ©egentoart. @nglonb öe=

ettbete ben SSurenhieg, o!§ne auf eine feinbli(i)e Koalition ju fto^en. Die

SSerftänbigung mit £)eutf(^lanb !§atte ^ux i^^olge, ha% in SSerlin ein S5orf(^Iag

g^ran!rei(^§ unb S)eutf(i)Ianb§ , beut Kriege ein rofc^ere§ @nbe p madien,

aBgele^^nt tuurbe. @§ toax ein Befriebigenber 5l6f(^Iufe ber 5lrbeiten 6aU§6ur^§;

je^t^ trat eine jüngere ^raft in ben SSorbergrunb , ber Äolonialminifter

S^amBerlain. 3)iefer !^otte mit ber äßirfung be§ SSuren!riege§ auf bie inter-

notionale Sage ft(^ ju öefoffen; fie Beftanb barin, ba^ ^ftufelonb bie 3eit ni(^t

unBenu|t gelaffen l^atte. ©c^on im 3a!§re 1896 !^atte ber ^ax jum dürften

^o^enlo'^e gefogt, tuenn bie fibirifc^e SSa^n erft fertig fei, tüerbe Stufelanb in

ber ßage fein, jeber (Söentualität bie Stirn gu bieten
;
je^t toar e§ Balb fotüeit,

3f{u^lanb Begann fein oftafiatifc^e§ ^Programm, ba§ bie ©intjerleiBung ber

^anbf(^urei unb ben S5orfto^ ^um ©tiEen O^ean Be^tnetlte, ju ent^üUen. ^ür

(Snglanb log borin eine noc^ größere ©efö^rbung feiner c^ineftfi^en, üBer!^aupt

feiner oftotifc^en ^Hoc^tfteEung al§ in ben SSorgängen öon 1895; e§ toottte

unb burfte (S^ino ni(^t ^rei§geBen. 1895 tooren, toie gefagt, S)eutfc^{anb,

ytu^lonb unb ^ron!rei(^ in ber oftofiotifc^en ^roge ^ufommen gegangen;

biefe ."^omBinotion burfte fic^ !eine§faE§ tüieber^olen. Da§ näd^ftliegenbe

"•JUittel, i^r ju Begegnen, toar eine 5lu§f:|3ra(^e unb liBerein!unft mit £)eutf(^=

tonb ; S^omBerloin fjai bie ©oc^e in hk |)anb genommen ^). @r ^ot me^rmol§

mit SBüIotü !onferiert: einmal im ^al^re 1899 mit ^unöi^ft Befriebigenbem

@rgeBni§; ein ^b!ommen jtüifc^en 2)eutfc^lanb unb ©nglonb Inegen ß^ino

tnurbe unterzeichnet, ba§ bie Integrität 6^ina§ öerBürgte. 1901 noci^ bem

Xobe ber Königin S5i!toria unb ber S^ronBefteigung be§ ie|t regierenben

ßönig§, gelegentlich be§ 2;rauer6efu(^e§ unfreä l^oiferl in Sonbon, fanb eine

onbre Unlerrebung ftott; fie mufe ergeBni§lo§ getoefen fein. @§ gef(^a!§, bofe

SSüloto tüenige 5Ronate f^äter im 9leic^§tage Be!annt mochte — bie 5Ritteilung

mochte ©enfotion — bie ^D^anbfc^urei fei im englif(^=beutf(^en SSertroge nic§t

eingefc^loffen. ©eine SBorte tüoren ungetr)ö!§nlid) fd^arf unb liefen f(^tiefeen,

bo^ Bei ben S3er!^anblungcn eine er!^i^te Sltmofp^öre ge^errfc^t ^oBen mufe.

(Sr fogte: „Sßir tüerben ni(^t ben £)on Quijote für ©nglonb fpielen , . .

2^ Bin ein ^reunb Befter SSezie'^ungen ju ©nglonb, oBer nur im Stol^men

unfrer öoEen ©elBftänbig!eit." S)arQU§ lä^t fid) f(i)lie^en, bofe bie ©nglönber

Bebod^t getoefen finb, un§ gon^ bon Siu^lonb oB^uäie^en unb auf i!^re ©eite

3U Bringen; bo§ f\at SBülom nic^t gelüoEt. Unb nun gefd^o^, tx)a§ ft(^ öon

ßingetoeÜ^ten üorou§fe!§en lie^: ß^^omBerloin füllte eine Sßerftönbigung naä)

*) 3lad) ben 5Dtitteilungen öon S^^eobor Sßolff, „jDie beuticf)=engüfc^e Sllliana. 9leue

Beiträge aur 3citgefd)icE|te". («erltnec Jageblatt, 8. ^ebxmx 1909) ^at ß^amberlain 1899 unb

1901 ein SBünbnis mit un§ in 23orf(^lag gebrad)t. Ülad^bem ß^ambertoin biefe S^atfad^e fate=

gorifcf) obgcleugnet ^at, ift ber ^iftorifer üortäufig nic^t in ber Sage, biefe 5Plitteilungen äu

Der»erten, obwohl au§ ßf^amberlains bamaligen 9teben ^u fi^üe^en ift, ba^ irgenb etnja§ im

©piele gelpefen fein mufe.
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onbrer 6eite f)in. (Sni^lanb burfte nicfit länger ifoUert bleiben, unb Seutfd^-

lanbi SBiUen burfte im fernen Cften nicfit ben ^^uöfc^tag geben. @ine erfte

neue ^JlaBnafime, ettoaö noc^ nie £agetoefene§ toar ba§ ^ünbnis @nglanb§

mit ^apan Don 1902. {yür un§ bebeutfamer toar bie Ginigung ^tüifc^en

©nglanb unb ^ranheic^ hoft ^bfommenS Dom Slpril 19u4
; fie tDor Dor=

bereitet burd) bie auc^ in J^xantxzid) berrfcf)enbe 5Ibfic^t, nicfjt S^eutfc^tanb im

'^alie eine» 3ufammenftoBe^ im fernen Cften .^um Sc^ieb^ricfjter Inerben ju

laffen. £ie ©runb^üge be§ ^Ibfommen^ toaren: ^ranfreid) geftanb Gnglanb»

'4^ofition in 3igt)pten ^u; Gnglanb Derfprac^ 5ran!rei(^5 Slnfprüc^e in 93laro!!o

3u Dertreten. Jynx un§ tooHte bas fjeiBen : bie ©runblage, auf bie ^ismorct

feine geniale Kombination aufgebaut f)atte, fd)roanb ; (^ngtanb batte un» nic^t

länger nötig; 5lgr)pten niurbe ibm obne une gefiebert: ßngtanb tDurbe frei

Don S^eutfd^tanb.

äBa» folgt, faffe iä) !ur3 jufammen; e§ ift in atter Erinnerung: toir

gingen je^t gan,^ mit JHuBlanb. Stufelanb fanb in 3apan einen ©egner, ber

burc^ bas engtifc^c SBünbni» in feiner Äampfluft angeregt tnurbe; ^tüifc^en

'Jtu^lanb unb ^sapan fam eö jum .Kriege. £ie 5iuBerungcn unfrer Spmpat^ie

für 5tuBlanb n3äf)renb be» .Kriege» ftnb befannt ; unfer i*?aifer gab p Derfte^en,

baB 9tuBlanb5 Seiben unb ^reuben aud) bie unfrigen feien. Um fo übler für

une 5Rufelanb^ grofee 'Jtieberlage ; fc^timmer noc^ bie bann folgenbe, StuBlanbs

'ilftion, läl]menbe O^eDolution. Gnglanb, Don feinem ftärtften ©egner befreit

unb in T^^reunbfc^aft mit ^ranfreicf), batte je^t bie €berf)anb getDonnen; bas

follte 5^eutfc^lanb fpüren. S)eutfcf)lanb fotlte bie ^^oliti! be§ S)ru(fe§ auf

Gnglanb nic^t fobalb niieberbolen !önnen; überall tDurbe S^eutf(^lanb§ @in=

flu^ befämpft, bamit er nic^t fd)äblic§ mürbe. 2)ie beutfc^e ^oliti! toe^rte

fid) ; fie fe^te ben öebel in ^}kroffo ein ; ha^ englifc^^franjöfifc^e 5lb!ommen

mor folange ni(^t perfeft, al» internationale 3>erträge im äBege ftanben, bie

auf ^^aroffo5 SouDeränität beruf)ten. £eutfc^lanb batte folc^en 9}ertrag

mit OJlaroüo gefc^loffen ; ^ülom erflärte , über S^eutfc^lanb binroeg fönnten

anbre 53M(^te ftc^ nic^t in 9}Uro!fo Derftänbigen. ©nglanb ftellte fic^ je^t

offen auf fyranfreic^g 8eite; e» l)at .*^rieg gegen un§ gan^ getoi^ nic^t getDottt,

aber bie Derftecfte 5^rof]ung mürbe laut: mürbe Seutfc^lanb an ^ranfreicb

')tad)e nebmen tooUen unb e» auf bem Kontinent angreifen, fo toürbe ßnglanb

auf 5ran!reic^5 Seite 3u finben fein. (Sin Krieg megen 53^aro!!o mar au(^ ni(^t

in unfrem Sinne; bie Spannung entlub fic^ in biplomatifd^en Konferenjen;

in 5llgefira5 mürbe bie 2lngelegenbeit erlebigt. @§ maren fc^lec^te 2age für

unl; S^cutfc^tanb erfc^ien nafiegu ifoliert. 2;ie englifi^e $|}olitif fe^te f)iernacf)

bie 5]laBna[)men fort, bie al» Ginfreifung £eutfc^lanb», al5 Döllige ^folierung

bei unl Dcrftanben, auf bie perfönlid)e ^^^nitiatioe be» regierenben König§

jurücfgefübrt raorben ftnb. öier batte (Snglanb ben S5ogen überfpannt; ber

Xreibunb unb befonbere ber beutfd)=Dfterreic^ifc^e 23unb £)ielt feft jufammen;

ha§ liberale 53hnifterium , ba§ ^eute am Sauber ift, gab ben ©ebanfen einer

;^folierung offiziell prei§. ^n bemerleuotoerter 9tebe faBte Sir C^bmarb ®rei)

ben je^igen Staub ber £inge am 30. Wäx^ 1909 jufammen. Qx gab p
Derfteben, bofe jtoei Konflütimöglic^feiten 3tüif(^en ßnglanb unb S)eutf(^lanb



124 3)eutfd§e 9lunbfd)au.

in ^u'Euntt bermieben ttterbcn müßten : bie eine tüürbe ©nglonb» 93eiju(i) fein,

2)eutj'd)lQnb ju ifolieren; ha§ tnürbc, fagtc er, eine Elution öon ber 6tär!e

unb 6leIIunc^ Seutf(^lanb§ nie bulben. ^ie anbre .^onf[i!t§möc{li(^!eit

tüürbe fein : ber 95erfu(^ einer ^a(^t, bie $Politi! be§ kontinent? ^u biricjieren;

ha5 tüürbe ßncjlanb nie ^ugefien. ^^if^^ß" ben beiben ^jtremen, ^foUerunfl

unb §errfc^aft, gebe e§ ein tneiteS ©ebiet, anf bem bie $8öl!er in t^öüig freunb-

fcf)aftlic^er SBcife miteinanber t)er!e!^ren tonnten.

!^ä) lomnte jum Seiten : jur 2ßertung be§ f)eutigen ©egenfa|e§ nac^ ben

in Jber jüngften S5ergangen!§eit Beobachteten Gräften nnb Strömungen. 6§

gibt ßeute, bie eine üöle 5prognofe fteUen: ber beutfc^^englifd^e ©egenfo^

tnerbe ber gro^e ©egenfa^ be§ neuen ^a^r!^unbert§ Bleiben, ^dj ^alte biefen

$Peffimi§ntu§ für unberechtigt; unfre 3Setra(^tung be§ gefc§i(^tli(^en S5erlaufe§

fü^rt ni(ä)t ju biefer 5lnna^nie. 5J^einc 5lu§fü^rungen f)aben ^u öerfte^en

gegeben, ba^ bie tnirtfc^oftlid^e ütiöalität bie if)r gugefc^riebene augfc^Iie^lid^e

ober öbrtniegenbe ^ebeutung ni(^t l^oben !ann; bie tnirtfc^aftlic^e .^on!urren,^

ift feit 1885 in ftetem SBad^fen, bie politifc^en Sejiefiungen finb nic^t baburd^

beftimmt tüorben. 2)arunt ift bie äBieber!e^r guter politifc^er SBeäie^ungen

3töifd)en un§ unb @nglanb auä) bei 5lnbauer eine§ tt)irtf(i)aftli(^en 3iitßi^ßffcn=

!aTnpfe§ fe^r too!^l möglic^. ©ttoag anbre§ ift aber feit 1901 im $ßer!e^r

5tnif(^en ^eutfi^lanb unb ©nglanb in ben 2ßeg getreten : 2^ ertoäl^nte, ba§

bie Sorge @nglanb§ um bie ©i(^erung feine§ S3eft|ftanbe§ in (5nglanb§ ou§=

tüärtiger ^oUti! ftet§ bie erfte StoEe gef^ielt fiabe; feit 1901 ift bo§ a^er^ältni^

6nglanb§ ju un§ unter biefen (Seft(^t§pnn!t gebrod^t. ®ie 5lb!e^r öon uny

t)at bie englifc^e 9iegierung gegen unfre 5)ta(^tmitte( mi^trauifc^ gemad)t;

nod) ift bie Sicherung ber 5lu^engebiete löngft nic^t üoEenbet, bo erfc^eint e»,

at§ feien bie eigenen .lüften bur(i) unfre tnaciifenbe flotte bebro^^t. 5h(^t,

ha'^ lüir ßnglanb im 5iugenblidt angreifen tüoUen, ober ha^ tüir e§ angreifen

lijnnten unb einen noc^ fj^ärferen 3)ru(f ol§ bi§ 1901 ausüben, ha§ ruft

Unbehagen unb SBeängftigung ^ertoor. Unfre Haltung t)or bem S3uren!riege gilt

al§ gefä^rli(^e§ 33eif^iel; bk bamalige politifd)e £)ro!^ung :§at tiefere S:puren

^interloffen , oI§ irgenbeine unfrer tüirtfc^aftlic^en @rrungenf(^often auf

@nglanb§ .Soften. ?llfo ift bie 5lnimofttät ©nglanb» gegen un§ im .^erne bo§

Symptom unb ber 5lu§f[u^ eine§ oorüberge^enben politifc^en ©ctitüäc^epftanbeg;

ba§ getoaltige, un§ an |)ilf§mitteln fo toefentlic^ überlegene 9teic^ ift no(^ n\ä)i

hinlänglich !onfolibiert unb fü!§lt bie tjertounbbaren Stellen, bie e§ bietet,

l)erau§. 5lu§ biefer @r!enntni§ folgere id^: eine auf!eimenbe, in ben äBurjeln

ni(^t ou§äurottenbe ©egenfä^lic^feit ber ^"tereffen liegt !eine§falt§ tjor; e§

toirb auf eine forgfame ^^flege be§ gegenfeitigen S3erftänbniffe§ in beiben

Säubern an!ommen, um ^]!Jli^t)erftänbniffe ju befeitigen. 5luf englifc^er Seite

mu^ begriffen tnerben, ha^ unfre ^olitifd^e Sicherung 9iü(ffiepten ouf 9tu§=

lanb bebingt, ouf bie tüir ni(^t öer3id)ten !önnen, unb bo^ unfre tüirtf(^oft=

liefen S^er^ältniffe ein SSortüörtsfd^reiten in ber 3Beltpoliti! anä) für un§

unentbel:)rli(^ machen. ?luf beutfc^er Seite mu§ bie SSeforgniS genommen
U)erben, bo^ e§ in unfrer 5lbfi(^t ober in unfrem Sinken liegt, ouf eine (Se=

fö^rbung be§ britif(^en S3efi|ftonbe§ ^uxM 3U kommen unb bie ^onfolibotion
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beö 6ntifd)en 2Seltreic§c§ ju hemmen. 2)ann tütrb bie 5lmmofttät in ©nglanb

gegen uns mit ber 3IBna:^me be§ ©c^toäc^eäuftanbeS nai^Iafjen unb mit ber

.^onfolibation be§ firitifc^en 2ßeltrei(^e§ f(^it)inben. Die gef(5§ic^tUc^e Se=

trQ(i)tung tüeift auf bie S^ßieber^erfteUung einer ^ntereffengemeinfc^aft '^in:

CS ift für un§ ein Unbing, bie im (äinöerne^men mit ©nglanb Begonnene

äßeltpoliti! im @egenfa| gegen (Snglanb njeiterjufü^ren ; SSiSmarifg $Politi!

mu^ unfre Sofung Bleiben. (S§ ift für (Snglanb ein Unbing, ben WufgaBen

feine§ 2Seltreic§e§ gereift ju toerben, ber in ber 51atur ber i)inge gelegenen

nnb barum nur geittneilig jurücftretenben @egnerf(^aft gegen Ütu^lanb gehjai^fen

5U fein, bagu ben ft(^ mel^renben inneren ©(^toierigfeiten in ^i^^^iß^' ^tgtjpten

nnb Qnber§h30 bie genügenbe ^ufmerlfamfeit f(^en!en ju !önnen, o^ne au§

ben !ontinentaIen, europöifc^en ©orgen ^eraugjufommen. £)aäu gehört nai^

ber SSerftänbigung mit f^ranlrcicf) Oor allem unb unumgöngliii) bie 35erftänbigung

mit 2)eutfc^lanb.

^^ h)ünf(^e nun, e§ möge Bei un§ allgemein jum SSelnu^tfein !ommen,

ba^ iüir nieber ^u benen gel)Dren, bie nie ein äßäffert^en getrüBt fjoBen, noc^

ju benen, bie ufertofe $piäne [)egen unb t)egen bürfen. 2Bir ^aBen gefunben

(^goi§mu§ Betätigt unb tnerben un§ nidjt aBl^alten (äffen, i!^n meiter ju Be=

htnben. 5lBer unfer nationale^ ^ntereffe tocift un§ im (Sinflange mit bem

englifd)en ouf eine $ßerftönbigung ^in: möi^te jeber berufene an feiner ©tette

mitarBeiten an biefer SSerftänbigung jum Segen unfre» beutfi^en 33oter(anbeö.
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'^ie 5lu§fteEungen alter ^unfth)er!e in ber SSerliner 2l!abemte toerben

unter ber $rä[tbent(d§aft 5lrtur ßam|)f§ Sreißniffe erften 3fiange§ unb laffen

fi(^ ben Berül^ntten trabttioneHen SCßinteraugfteHungen ber Royal Academy
in Sonbon on bie Seite [teilen. Unb toa§ 6efonber§ tnertöoH ift: man mer!t,

bo^ eine einheitliche ^bee ben öerfc^iebenen Sßeranftaltuncjen gugrunbe liegt.

Sine Q^nli(^ unrfaffenbe ÜBerfc^au über bie englifc^en ^oler au§ bem 18.

unb bem Einfang be§ 19. ^o^r^unbertS toie bie öor ^toei ^a!^ren tnar tyox^zx

in S)eutfd^lanb niemals geboten tnorben. ^nt öorigen ^a'^re tüurbe un§ ber

SSilb^auer ©otfrieb Sc^aboto mit feiner öom @nbe be§ 18. Bi§ in bie ^ittc

be§ 19. ^al^r^unbertä fi(f) erftredenben 2ätig!eit in§ ©ebäd()tni§ jurüdgerufen.

Diefer SCßinter brachte eine 5lu§fteIIung franaöfifc^er ^unft be§ 18. 2ai\x-^

^unbert§, bie SCßer!e öon einer £ualität beieinanber geigte, tüie fie nur feiten

^ufammen!ommen. (Sin leitenber (Seban!e für bie öerfc^iebenen Unter=

nel^mungen ift unöerlennbar. 6ie tooEen eine @po(^e aufbetten, bie in

Weiteren Greifen S)eutf(^lanb§ nur menig belnnnt 'max. £)enn toenn e§ au(|,

nac^bem ber §a^ be§ ^laffi^igmuS h)ie ber 9iomanti! gegen 9to!o!o unb

3opf übertüunben tnar, ^u einer 9k(^a^mung ber Stile be§ 18. ^a^t-^^u^bertS

in ber a\it§ noc^a^menben jmeiten ^älfte be§ 19. lom, fo tourbe bo(^ bei

un§ ein auf DualitätStüertung berufen be§ 5öerftönbni§ für bie ßunft jener

Reiten unb it)r eigentliches SBefen nic^t oEgemeineS .Kulturgut. 3)ie 9tenaiffancc

unb bie ©oti! lagen unS „nöl^er". S)er S)eutf(^e toei^ im 2)ur(^f(i^nitt in

ber ßunft be§ 18. ^alir^nnbertS toenig Sefc^eib.

S)a§ ift gang natürlid^. 2)a§ 9io!o!o gehört f^ran!rei(^. @§ ift bort

bi§ !^eute lebenbig geblieben , tüenn e§ au(^ ^eittüeife ^urüiftrat. f)a§ 23efte,

mo§ in ^eutfc^lanb in biefem Stil geleiftet tnurbe, ift öon ^ranjofen

gefc^affen ober öon i^nen abl^ängig. Unb tüenn ha^ 9to!o!o ^ier fteEentüeife

au(^ eine eigene ^Jiote er"^ielt, inbem namentlich bie Ornamenti! Iraufer,

p^antaftif(^er au»geftaltet mürbe, fo ftammen boc^ bie ©runbibeen be§ Stil§

au§ f^ran!rei(^. 2Ber öon ben großen §erren im 18. ^al^r^unbert ba§
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^Jlo!o!o f(^ä|te unb einführte, ber tüot au(^ ein S5ere!^rer franjöfifc^cn

®ef(i§ma«i§ unb franjöfifd^er Kultur.

S)a§ 18. ^ol^r^unbert ift bie le|te S^oc^e, bte einen einl^eitlid^en ©til

gefd^offen ^at 5lIIe§, tüomit ber 5Jlenf(^ in ^erü^rung fam, ift öon bem[el6en

(Seifte getrogen: bie S)e!oration ber ^n^enräunte an SBanb unb S)eiJe, ha^

^oBitiar, bie 2Ber!e ber ^lafti! unb 5JiaIerei, bie SSüd^er, T6i§ gu ben üeinften

©egenftänben be§ täglichen @e6rauc^e§. Wan Betoegte fi(^ in einem ©nfentble

bon öoE!ommener Stilftarnionie. @§ ift too^I an^ bie Ie|tc @:po(^e, bie

einen burc^ tüeitere Greife l^inburc^ge^enben ©inn für Qualität Befeffen l^at.

S)er 5lntateur fteöte bie größten 5lnfprü(^e; fie tüurben Befriebigt. i)a§

^unftV"bh)er! ftanb in l^o^^er SBlüte. 'ii^a^ man auf bem ©eBiete ber §oIä=

f(^ni|erei, ber ^ntarfta, ber Sifc^Ierei, be» SBrouäeguffe», ber 2BeBerei, ber

S5uc§au§ftattung geleiftet l^at, ift ni(^t ju üBertreffen. 2)er ©efc^maif — ntag

man i^n nun in feiner Befonberen 5lrt teilen ober nid^t — h)ar iebenfallS

ein getoä^Iter unb tüeit DerBreitet. S)a§ (Sefü^l für bie Qualität ber £iinge

(ag bem Itulturmenfc^en glei(i)fam im 23Iute. Wit feinfc^meiferifc^em ©inn
tonnte er ha^ §ö(i)ftma^ jeber ßeiftung ju genießen. @in ^Raffinement tourbc

in jener ©efeUfc^aft enttnidelt , bie i^r ßeBen unb i^re ®efettig!eit in ein

^eitere§ ©piel öertoanbelte , bie für äußere Kultur einen leBl^aften ©inn
Be!unbete, bie im geiftigen 23er!e!^r, in ber ßauferie bie größte 9iegfam!eit

unb 23ettieglid)!eit entfaltete. Unb biefe§ Staffinement erftrecfte fid^ au(^ auf

ba§ ©eBiet ber @roti!, ba§ einen n)e|entlicl)en g^aJtor Bilbete, toorauf bie

Äunft 9tüdfid^t 3u nehmen l^atte. 3)a§ IS.^a^r^unbert ift bie le|te $Periobc

eine§ 5lrifto!rati§mu§ in ber ^unft. ©ie fud§t öor allem bie SSebürfniffe

be§ öertüö^nten ©enufemenfd^cn gu Befriebigen. ©ie ift ej!lufib — fotool^l

in ber SCßa^l ber ©toffe mie in bem artiftifdien ^Raffinement, ^m 19. ^a\)X=

'^unbert greift eine immer U^eiter fc^reitenbe 2)emo!ratifierung ber Äunft um
fid^. 2)er f^ürft fteigt pm 25ol! !^inaB — aud^ in feinem ®efd£)madE.

2lu§ ben in ber 2l!abemie bereinigten 2öer!en tüurbe ber ©eift jener

^ett in feinen berfd^iebenen ^ufeerungen leBenbig. £)ie für bie @efc()i(^te

unb Kultur ma^geBenben $Perfönlid^!eiten taud^ten in SSilbniffen bor un§

auf. ^ür ben Kenner ber 3ßit getoann alles ©eftalt unb garBe. Un§ follen

bie S)inge ^ier nur nad^ i^rem !ünftlerifc^en S^aralter Befd^äftigen. 6in

boßftänbige§ 25ilb bon bem äöefen jener Äunft bermod^te hu 5luöftettung

nid^t 3U Bieten, ^a^u l^ötte bor altem eine reichere 2lu§ftattung ber SRÖurne

mit ^oBiliar gehört, ioie man e§ in ber retrofpeftiben 5lBteilung ber

5Parifer äßeltaugftetlung bon 1900 fa'^. ^n bem ^oBiliar unb in alten ben

©egenftänben , bie für ben !^äu§lid^en @eBrau(^ gefdt)offen tourben, fjat ber

©til feine feinften Slüten getrieBen. 2)ie Äunftlrerfe finb größtenteils

Beftimmt getoefen, mit bem 5JioBiliar äufommenäutoir!en , unb !ommen in

i^rem Milieu erft boE aur ©eltung. 3)ie 5Jlaler fd^ufen bamal§ no(^ nid^t

ha^ SBtlb an fi(^ o!§ne @eban!en an ben 9taum, ben e§ fd^mücfen foHte.

SlBer ein ßnfemBle bon $run!ftüd£en ber MöBel!unft, toie e§ ber Soubre, bie

^one§ = ©ammlung im ©outt) = .^enfington ÜJRufeum, bie 2Battace = ßollection

bereinigen, !onnte felBftberftänbli(^ nid^t pfammengeBrac^t toerben. 3)o(^

l^ätte fid^ tüo^l etibog me^r al§ ha^ ©eBotene ausfinbig mad^en laffen. S)ie
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paat Stürfe, bie in ben Släutnen bertetlt tüoren, tüir!tcn ^u bereinjelt. ünb

böUig öerfe!^lt ttn 6^ara!ter tror ber grobe, toei^e 5lnftrid) bet SlBänbe in

ben bei* ®ra^!§i! eingeräumten ©älen.

6in 3h)eig, ber bon bem ßuju§6ebürfni§ ber bantoligen ©efettfc^aft

Befonber§ ^)rofttierte, finb bie SSiBelot§. £)ie S)ofen unb Stotfgriffe ber Ferren,

bie ©egenftänbe, bie eine elegonte S)anic in bie §anb na^m unb auf ü^ren

3:oiIettentifcö [teilte, trurben ju üeinen ßunfttoerfen au§geftaltet. @in öer=

feinerter &e\ä)mad betoä^rtc ftc^ in ber äöo^l be§ 5[Raterialö, ber formalen

3)urc^bilbung, ber farbigen ^ufammenfteHung. 2ßa§ man leiften tonnte, hjor

in feiner ted§nifd)en S)ur(^fü'^rung öoEenbet, unb ber toä^Ierifdie 5lmateur

tjatte bie Genugtuung, einen in feiner 5lrt Oolüommenen ©egenftanb fein

eigen ju nennen. 6§ beburfte ba^u aber auäj eine§ empfänglichen, ha^

©eleiftetc richtig cinfc§ä|enben 5Publi!um§. ^n einer lleinen Xifc^Oitrinc

iüaren einige fold^er ^öftli(^!eiten unb i^oftbar!eiten bereinigt, bie bie Gattung

f^järlid) bertraten. Sine anbre Sßitrine in bemfelben 6aal ent^^ielt eine

6ammlung bon 5!JiebaiEen, bie bon ber ^öl^e ber frangöfifd^en ^eboitteur=

lunft 3ß"9ii^ oblegten.

@in toenig ^ureic^enbeg Silb getoann man bon ber ^laftit äöa§ man
fal^, erfi^ien eth)a§ tbill!ürli(^ äufammengebrad^t. 3)ie 5^eigung ber ?lu§=

ftellung§leitung lag offenbar nic^t nac^ biefer ©eite. S)a§ ;5ntereffe ber

franjöftfc^en ^piafti! jener ^üt toirb fid) für un§ in nic^t aüju bieten

2ßer!en erfdiöpfen. %n ben monier iftifcl)en, fc^iüülftigen Slrbeiten ber großen

©Mptur !ann man nur menig Gefäßen finben. 2lm meiften bieten un§

l)eute no(^ bie 5ßorträtbüften unb bie gragiijfe ^leinplaftü. ^n ber %uß=

fteEung übertüog bie 5Porträtf!ul:ptur. @ine SSüfte 9ti(^elieu§ bon äßarin

.zeigte bie re^iräfentotibe 5luffaffung be§ 17. ^a'^rliunbertS. 2lu(^ 6ot)äeboj,

bon bem eine manierierte SBrongeftatuette 2ubmig§ XV. al§ ^mperotor ju

^ferbe unb eine Gru:p:|)e be§ 25eÖerop!^on ju fe!^en mar, gehört mit feinem

6til no(^ jener ^eit an. 2)er ^!abemi!er be§ 18. ^al^rl^unbertS par excellence,

5ßou(^arbon, iüu^te ft(^, menn er ber 5^atur gegenübertrat, eine getniffe Un=

befangen^eit unb i^^fd^e 3U magren. S)ie SSronjebüften ber fc^toebifc^en

.Könige Guftab III. unb ^arl XII. au§ bem SSeft^ be§ ^aifer§ finb unmittelbar

padenb, elegant, bon großem SSurf. 5luf ©legang ber @rf(i)einung "^inju^

arbeiten ift ba§ .^au^jtftreben ber !^öfif(^en SSilbnerei unb 5Ralerei. 2)iefe

(5igenf(^aft beft|t in ;§o!§em Grabe S)elbaui-' 33üfte be§ Grafen 5Jlori| bon

©aci^fen, 5Jiarf(i)alI§ bon |^ran!reic§. ©ie ift aber auc^ pft)(^oIogif{^ fein im

5lu§bru(f. 'I)k 5Jtarmorbe^anblung jeigt jene birtuofe SSe^errfc^ung be§

Materials, in ber bie frauäöfifc^en SSilb^auer ftt^ auszeichneten, ^m
Gegenfa^ gu ber 9tu^e unb Gef(^loffen!^eit, auf bie e§ bie auf ben ©c^ultern

ber italienifdjen 3tenaiffance ftel^enbe 5piafti! abfte!§t, trachtet bie be§ 18. ^ai)v^

t)unbert§ naä) SSemegung unb Sluflöfung ber 5)laffen. £)a§ braäjte hk SSüfte

be§ ^elbetiu§ bon ßaffieri beutlid) jum SSemufetfein. $ffiir fe^en ben General=

Pächter, ber in bem Seben feiner ^^it ^^^^ 9iei(i)tum, bie GefeEigleit feine§

©alon§, p!^ilofo:p!^if(^e ^ntereffen eine fo gro^e 9^olle fpielte, in malerifc^em

5lufäuge. £)er umgetborfene 5Rantel bilbet noct) unten ben ^^bfc^lu^ ber

SSüjte, ein 5lu§fc§nitt be§ §embe§ läfet ein ©tütf ber ^ruft offen. Der
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ßo^f maä)t eine her Stellung be§ 3iumpfe§ entgegenc}e[e|te SBenbung. ^tn
3lu§bru(f bereinigen fic^ Ijoc^nTütigc Sßürbc, geiftige il6etlegen!§eit, ©ar!a§mu§.

@in ©d^tüung gel^t burc^ ba§ ©anje ^inbur(^. S)q§ 5)lomentane ber Haltung

ift gldn^enb getroffen, ßlegang ift eine .öau^teigenfc^oft ber SSüfte ber tuffifc^en

©ro^ürftin 5latalic bon ^pajou, bent ^üeifter anmutiger unb !o!etter i)anten=

Bilbniffe.

3)ie ^^ortrötf!uI:ptur be§ 18. So'^rfiunbertS erreicht i^ren ^bf\tpunti in

.|)oubon. 3tuc^ er arbeitet mit malerifd)en 3Bir!ungen, fuc^t ba§ ^pacEenbc

eine§ momentonen @inbru(!§ ^u üeretoigen. Seine ßf)oro!terifterung ift

fd)arf unb fi(^er. @r jie^t bie farBige ©rfc^einung Beftimmenben ga!toren,

Si(^t unb Sttmofp^öre, in 9te(^nung, üertncnbet imprefftoniftif(^e 2)arftellung§=

mittet. 5)Un !ann ha5 3. SS. an feiner Se£)anbtung ber fingen fe^en. @r

n^eiB i^nen eine gan^ neue £e6enbig!eit ju öerlei^en. Seiber erhielt mon t)on

i^m !ein genügenbes SSilb burc^ bie feciben mönnlic^cn 33üften: 3}oItaire in

Marmor unb ^rin^ §einri(^ öon ^reu^en in SSronje.

S3on ber ÄIein^)lafti! gab e§ fef]r tücnig p fc^en. 5Jlan lernte fte nur

ou§ einigen Slrbeitcn in Sronje unb Ion in ber 9ii(^tung be§ ß^tobion unb

au§ ber ^larmorfigur ber „'^Itjxnp^^ nad) bem S3abe" öon fyalconet fennen.

2)er geniale ^alconet, ber in bem 2)entmal $eter§ be§ ©ro^en in 6t. 5peter§=

Burg baa getoaltigfte 5Rcitcrmonument be§ 18. :3a^r^unbert§ fc^uf, :^at in

feinen üeinen ©ruppen unb Figuren, bie er jum Seil al§ SSorBilber für bie

5Por5eIIonmanufa!tur öon Seöre§ arbeitete, ha^ ^öc^fte 3^eal tneiBIii^er Sin-

mut, ha^ ber 3cit öorfc^toeBte, ju öerförpern getöu§t.

2)er 6c^tDcrpun!t ber 3lu§fteIIung lag in ber ^Ralerei unb ber ©rap^ü.

@§ tüar eigentlich eine 5lu§ftelttung öon 2ßer!en ber jeii^nenben fünfte, in

bie einige 2lrBeiten au§ anbren (SeBieten al§ beforatiöe Mittaten aufgenommen
tüurben. 5ln ben Sßänben be§ erften großen ©aale§ ^ing bie Berühmte

Serie öon @oBelin§ mit Svenen au§ ber @ft^er=@ef(i)i(5§te nat^ Äartong öon

3ean ^^rongoiS be 2:rot). Sffienn un§ auc^ bie mit fc^toülftigem 5Patf)o§ öor=

getragenen unb pomphaft au§ftaffierten S)arfteIIungen öom rein !ünftlerifd)en

6tanbpun!te ni(^t ^u Befriebigen öcrmögen, fo ift bo(^ ba§ @an3e al§

tec^nif(^e Seiftung beloratiö unb farbig BetounberungSlnürbig. ^an tunkte,

h)a§ man tat, menn man ©oBelin§ in 5prun!räumen al§ äöanbfc^mud öer=

tüanbte. 9iefteje, tüie fte Bei Quälereien entfte^en, toerben öermieben. (Sin

einheitlicher, milber ©lang liegt über bem (SetüeBe. 3)er geftli(^!eit ber

Stimmung mußten bie au§ ben frangöfifc^en 5Ranufa!turen ^eröorgegangenen

arbeiten in ^o§em 5Jla^e Sted^nung gu tragen.

3'n ber ütei^e ber ©emälbe lüaren alle 9lic^tungen öon bem re)3röfenta=

tiöen ^axod be§ Soui§ XIV. = Stil§ Bi§ gu bem .<^laffigi§mu§ am @nbe

be§ 18. ^a^r^unbertö Oertreten. ^lüifc^en biefen (Srengen liegt bie für ba§

18. ^a^rl^unbert eigentlich Begeic^nenbe , au§ bem (Seifte be§ 9flo!o!o ^eraug

geborene ßunft.

ßubtüig XIV. !^at ben fyrangofen eine 5l!abemie geftiftet, nac^ bem S5or=

Bilbe ber italienifc^en 5l!abemien. Sie ^atte ein Seiteninftitut in Üiom.

@in ßocJmittel Bilbete ber Prix de Rome. ber bem iungen ^ünftler, ber im
»eutjc^e Siuiibidjau. XXXVI, 7. 9
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SCßettBelüetB fteciretc§ tjerborqitic}, einen fünfiö^ricien ^lufent'^alt in ber eluigen:

Stobt ermöglichte. %U l^ödjfte offizielle Sluöjeici^nung h)in!te 5lmt unb 9tanfl

be§ premier peiiitre du roi. S)ur(^ bie öeftänbige äJetbinbung mit Italien

no^m bie ^unft, bie an ber Slfobemie gc:pf(egt tuurbe, einen internationalen,

!o§mo))olitif(^en 6f)ara!ter an. ^laffifctje S^enbenjen Blieben immer bi§ ju

einem getoiffen ®rabe ma^gebenb. 3)er ^ufammen^ang mit h^m §of Brai^te

e§ mit fic^, ha^ bie ^unft ein :^öfifc^e§ ©epräge erhielt. 5lm .^of unb

in feiner Umgebung l^errfd^te bie 51eigung gu ^^rac^t unb ^Pomp. £'em 'lattc

bie WaUxtx Siecfjnung ^u tragen.

£)ie (Entfaltung öon $run! mac^t fi(^ bei ben öerfd^iebenften 2lrten öon

SBilbern geltenb. S^ie ^eremonienbilber unb 5Jlt)t^ologien !önnen gar nid^t

genug mit reifem SSeitoer! überlaben tnerben. S)ie g^iguren toerben in

f(^tt)ungöolle , al§ fc()ön geltenbe $Pofen gebracht. S5on ben fd^tuülftigen

m^t^ologifd^en S)arftenungen Sot)pel§ fo^ man jtnei, ba§ Opfer ber 3p^igenie

unb 5lenea§ öor 3)ibo in ®obelinnad)bilbungcn, au§ bem SSefi^ be§ franäö=

fif(^en Staates. £)a§ gro§e Dlgemdlbe ßarle Dan ßoo§, ha^ ^toei berü^^mte

Sragöben, 5Rabemoifelle (Slairon unb Selain in ben 9toEen öon 5)lebea unb

3iofon barfteßt (Sefi^er: ber ^aifer), gehört in biefelbe Kategorie ml)t^o=

logifc^er Spe!ta!elftütfe. Ißan Soo h)ar feiner^eit öiel betüunbert. ^m ^al§re

1762 tüurbe er premier peintre du roi, 1763 S)ire!tor ber 2l!abemie.

S)ie ^unft bau Soo§ unb feiner 5ln^änger entfprad^ aber ni(^t bem

©efc^mad aöer ^unftfreunbe. ©egen bie gange alabemifd^e 9ti(^tung trat

eine Dppofition l^eröor. ^^r gefc()i(itefter , geiftoottfter unb erfolgrei(^fter

SCßortfü^^rer tüirb £)iberot. 5lu§ il)m fpri(^t ein neuer bürgerlicher ©e^

fi^mad. 6r öerurteilt ben a!abemifcf)en Unterricht, „ces sept penibles et

cruelles annöes", tno ber S(i)üler nur eine „Lanier" im Seic^^c^ anne!^me.

@r ma(i)t pofitibe 35orfc^läge. @r ruft gum Stubium ber ?latur auf.

äßie bie ^Rtjt^ologien unb 3lllegorien, fo toav auä) ba§ S5ilbni§ ber

a!abemif(^4öfif(^en ©ottung Don ^5run! unb $ofe bel^errfc^t. 3)ie beiben

^t^orträtiften , bie ben £oui§ XIV. = Stil in ba§ 18. 3a!^rbunbert überleiten,

1Jlicola§ be SargiHiere unb §t)acint^e 9tigaub, geigten ft(^ in einigen, gum

Seil t)ortrefflid)en 2Ber!en. £)ur(^ fie tourben 5Jlufter für ha§ offigieltc

arifto!ratifd)e $orträt aufgeftettt, bie lange ^txt ma^gebenb blieben unb öon

ben übrigen ^Rationen nac^gea^mt tourben, bi§ in unfre Siage. föin glöngen^

be§ SSeifpiel für ba§ repräfentotiöe gürftenbilbni§ gab ^igaub§ 5luguft III.

öon Sad)fen al§ ^ronpring. @r ftel^t in reict)er Umgebung, über ber Sfiüftung

ben §ermelinmantel !o!ett umgelegt , bie Steinte auf ben ^Rarfc^aÜftab ge=

ftü|t, bie 2in!e am S)egengriff. (Sine pretentii)fe Haltung, ©in 5}^o^r trägt

feinen §elm. 5lt[e§ 33eih3er!, beinegt, fc^tneHenb, üppig. £)iefelbe prun!^afte

5lufmad)ung tüurbe ben SSilbniffen nieberer Sterblicher guteil. ©benfo an=

fpruci)§öon tritt ber ß^irurg ßubtnigg XV., §rangoi§ ©igot be la $Pei)ronie,

auf mit feiner 5lllongeperüc!e , in fammetnem Staat§rocf mit Spi|enman=

fc^^etten unb ^i^bot. Sein roter ^Jlantel, mit tnei^em 5Pelg befe^t, l^ängt

über ber £el)ne be§ golbenen Stul^lS. 5luf bem reichen SSureau neben i!^m

ein Stilleben öon S3üc^ern. ^n ftatiöfer 5Pofe ft|t ber |)err, feiner SBürbe
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unb bcö it)n umqebenben ©Ian^c§ Betnu^t. 3)urc^ -öettbunM öor allem unb

ben ©(an^ prächtiger ßo!a(far6en toirb auf malerifc^e 2Bir!ungen !§ingearBettet-

^n 9kttier fanb ha5 repräieittatiüe S3tlbnt§ feine ^^ortfe^ung unb tourbc

beut 9lo!o!ogef(f)mac£ bicnftbar gemacht, ^aft in jebent 6aal gab e§ öon i^m

2Ber!e, teils guter, teils geringer Cualitöt. @r trat ber Beöorjugte 5JtaIer

be§ ÖofeS unb ber eleganten 3)amenft)elt. i)ie S)amen ftellte er jutoeilen

unter ber 5}(a§!e ml5tf)otogif(^er , attegorifc^er unb 6u!oIifd)er ©eftalten bar.

^ür un§ £eutfc^e ift er tüo^l nur no(^ in Wenigen feiner Beften 5lrBeiten,

too er un§ burc^ ha§ ^ödjfte 5lufge6ot feine§ 9iaffinement§ ju Betören öer=

mag, genie^Bar. ^n feinen großen SSilbern tat er auc^ aEe§ für eine pom=

pöfe 5(u5ftottung. @r h)or ein Kenner ber Toilette unb i^rer geheimen

^Ulöglic^feiten. 5tuf jebe äöeife fuc^te er bie meiblic^en Üleije gu fteigern —
Bi§ 3ur ^pifanterie. ©teife 2Bürbc unb !o!ctte ©rajie Iriu^te er ju bereinigen.

5ll§ 5Jlaler toenbet er eine jarte, toeidie S^önung an. ©eine ^Jlalmeife ift

gon^ auf ba^ elegante ©eure, ha^ er öertritt, unb ben (Sefc^macf feiner

.^unben jugefc^nitten
; fie ^at ettnas ©ü§Ii(^=25erBIafenc§. 2luf feiner §ö^c

geigte i^n hü5 SilbniS einer 3^ame, bic in ber rechten .^anb eine ©d^ale mit

SSIumen, in ber Iin!en eine ^lelfe ^(t (SSaronin -öenrl) be 3tot§fcf)ilb). äßer

fic^ auf ben ©tanb:pun!t gu fteUen öermag, ha^ f)ier ein getoiffeS (Senre

^i3fif(f)=eleganter 23ilbni§malcrei toirflid^ ju ^ij(^fter SSoEenbung geBrai^t ift,

unb toer für bie einfct)mei(^clnben Sieije be§ pafteüartig buftigen, auf ein

feineg Silbergrau geftimmten Kolorits unb für ha§ gro^e beforatiöe ©efc^id

empfänglich ift, ber lüirb e§ öieEeic^t Begreiflich ftnben, ba% ber Äünftler nod^

l)eute in feiner ^eimat bie größte SSetuunberung geniest, ^^aft unerträglich

mirb bie 6ü^li(^!eit in männlichen SSilbniffen. ©egenüBer öon 9fiigaub§

fäcljfifc^em Äronptinäen ^ing Plattier» ©raf 5Jtori| öon ©ac^fen, nac^ bemfelBen

S^e^ept lüie 9ligaub§ Silb gemalt, nur im ganzen me^r öertoeic^lidjt. 5[Ran

möd)te meinen, ber fron^öfifi^e 5Jlarfcl)alI fei nur gemalt, um bie fi^öne,

elegant ^eraBf]ängenbe redjte ^anb pr ©c^au ^u ftellen.

5luc^ öon ben anbren ^orträtiften, bie auf 51attier§ ober 33ou(^erä

iBa^nen luanbelten, Xocque, StoSlin, 3jrouai§, erhielt man eine gute 3}ot=

fteüung. 5Ran fonnte öerfolgen, töie ber pompijfe ©til 5lattier§ atlmä^tic^

(PrücEtätt unb einer größeren ßinfac^^eit $la| mac^t.

©in 9tiöale toar bem a!abemifc^-§öfif(^en ClBilbnis in bem feit ben

^toan^iger ^a^ren immer tneiter um ftd) greifenben $PaftelI ermadjfen. Ülai^--

bem es burc^ bie üenejianift^e Malerin 9lofatBa Sarrieri in 5ßari§ eingeführt

tcorben mar, eroBerte e§ ftc^ rafd) ha§ ^ntereffe ber ma^geBenben Greife. £)ic

?l!abemie fuc^te ft(^ anfangs gegen bie il)r unBequeme ßunft ju mehren unb

fd^loB fie Don i^ren 5{u§ftellungen aus. 5lBer e§ ^alf i^r ni(^t§. i)ie S5e=

geifterung be» $Pu6li!um5 für ha^ neue 33erfa^ren fteigt Bi§ in§ 5l6furbe. Das
ma(^t ftd^ ^Tcaurice Cuentin be la 2our äunu|e unb töibmet ftc^ ganj bem

5Paftett, ha5 er aufS äu^erftc öerfeinert. @r ift ber größte 5PafteIlift be§

18. ^a^rl)unbcrt§ unb ^ugleicl) fein öortreffli(^fter 5Jlenfc^enfc^ilberer. 9iur eine

©eite feiner ^unft lernte man in ben S3ilbniffen bes öielgemalten 9]iori| öon

©ac^fen unb feiner ©emo^lin fennen, bie bie XreSbener (Salerie geliehen ^otte.

9*
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6§ ftnb mit nttnutibfet 2Bieber(jQ'6c febeS S)etail§ Bi§ in§ üeittftc bur^-

gefüt)rte SSilber, tüie c§ ber 9tef:pe!t öor einem borne'^men SSefteüer erfotbertc.

2öer Iq S^out trirüici^ lieBen lernen hJtE, mu^ ba§ ^Jlnfeum feiner SSoterftabt

©Qint=Ouentin Befudien, bog ben c^rö^ten Seil ber öon i^m l^interlaffenen

ßnttüürfe (pr6panitions) enthält, ©tubien , bic jum Seil unmittelBor na(^

bem ^Jiobell gemacljt tüurben. 3)ort, tüo einem bie SSeröe be§ erften 5lnlauf§

entfleflentritt, tuirb man immer bon neuem burc^ bü§ 6^Qra!terifierung§öer=

mögen, bie ©(^ärfe in ber S5eoBacf)tung eine§ momentanen 5Ju§bru(l§, ben

(Sefdimatf in ber farbigen Einlage entjütft. £)ie eine „preparation", bie in

ber 5lu§ftellung ju fe^en tnor, gehört nid^t äu ben glüdttici)ften Sä^ürfen be§

^JJleifter§. äßä^renb lo Sour au(^ in gefeUf^aftlic^er 25e5iel}ung ha^ eufant

gjit6 ber $Parifer Greife li3urbe, ging e§ feinem 9tit)alen auf bem ©eBiete be§

^afteH§, ^erronneau, \ä)hä)i genug, fo ha^ er auf SJerbienft im 5lu§lanb an=

getüiefen tnar. @in fl)mpat^ifct)e§ männlic^e§ SSilbni§ goB eine SSorfteüung öon

feiner 5lrt. @r Ijat aber bem ^PafteH nie bicfelbe ^raft tuie lo Sour p t)er=

leiten getou^t.

2Ber öon ben franjöfifdien Malern ftd) in S)eutf(^lanb anfiebelte, ge!^örtc

nid^t äu ben .«^orljppen ber ^unft. ßoui§ be Silöeftre, ber fäc^fifi^e Hof-

maler, zeigte fi(^ in feinem ^Porträt be§ ©rafen SSrü^^l al§ ^aler mittleren

9longe§. ^riebric^ ber ©ro^e Bemühte ficf) toergeBlic^, ßarle öan ßoo unb

SSouc^er an feinen ^of ju jiei^en. (5r mufete \xä) Begnügen mit 5lntoine 5ße§ne,

ber Bereits unter ^riebric^ I. nat^ Berlin gefommen töar, unb ben er fcf)on

al§ ^ronpring in 9t^ein§Berg Bef(f)äftigte. ^e§ne ift un§ öertraut unb lieB

al§ WaUt be§ großen ^önig§ unb feiner UmgeBung. 6in ©enie toar er nic^t.

3lBer er it)ar ein tüct)tiger SlrBeiter unb ein ft)m^att)ifc^er ^ünftler. 5Rit einer

9tü(^tern^eit unb einer getüiffen SSieber!eit ber 5lu§bru(f§töeife, bie ficE) in

feine neue §eimat gut einpaßte, berleugnet er faft feine franjöfifc^e 216=

ftammung. @§ "mar fein glütflii^er ©eban!e , in einer tjon !ünftlerifc^en

(Seftc^t§^un!ten öeranftalteten 2lu§ftellung ba§ gro^e bun!le SBilb be§ Mnftlerö

im Greife feiner Familie bom ^a^xz 1718 in bem ß^renfaal inmitten ber

glängenbften Seiftungen feiner ^eitgenoffen aufjuliängen. ^ie Harmonie biefeö

©aale§ tüurbe baburc^ Beeinträchtigt.

S)er ©c^ölpfer ber eigentlt(i)en 9to!o!omalerei ift 2lntoine SSatteau. äBic

im 18. Sfl'^^^wTtbert an ©teüe ber fc^tneren, üBerlabenen i)e!oration§formen

be§ Soui§XIV. bie leichteren, Belüegtic^en unb grajiöfen ©eBilbe ber 9l6gcncc

unb be§ 9{o!o!o traten, fo machte 2Batteau§ Äunft biefen Umfc^lüung mit.

ßr !am au§ einem bem 5Parifer Zentrum fernen 5}tilieu. ©eBoren al§ 6o!^n

etne§ 2)ad^betfer§ in einem flämifc^en ©eBiet, ba^ erft bor hirjem f^ran!reic^

zugefallen hjar, berleugnet er in einjelnen ^ugcnbtoerfen ni(^t ben 3ufammen=

^ang mit ber l^eimifc^en pmifi^en Malerei 2:enier§f(i)er Ülic^tung. S)a§ trot

beutliä) jutage an ber „§o(^äeitfäene" au§ ber ©alerie be§ ^erjogS bon

IrenBerg. i)o§ bielfigurige Silb ift tnalirfd^einlicf) entftanben, al§ er na(^

feiner ^p'arifer Se^rling§äeit Bei Glaube ©iüot unb glaube Alubron für einige

3eit feine S3aterftobt 5ßalencienne§ Bcfuci)t l)atte unb bon neuem ftämifd^c

ßinbrücte aufnal)m. ^m ßanbfci^aftlictien unb in ber ^^ärBung erinnert e§ an

Senierg. @§ ift al§ ©anjeg tbenig erfreulid^ unb geigt noc§ grofee 5!JlängeI.
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@r toei§ bie öerfcfiiebenen @rünbe nidjt äufammenjuöringen, bie Waffen nic^t

äu orgonifieren. 2lu(^ farbig fäEt aEe§ au§etnanber. £)te @e[t(^ter ber

Figuren finb jum 2;eil rec^t fabe. ^Ber einzelne äßenbungen unb gro^iöfe

S3eh)egungen finb fd^on tt)pif(^ füt ben fpäteren äßotteau.

5lt§ ©c^üIer ber 5l!abeniie ^atte er fiif) 1700 um ben prix de Rome
BeiüorBen. @r erlangte aöer nur ben ^toeiten 5ßrei§. 5k(^ Italien ift er ni(^t

gelommen — öieEeic^t ju feinem ©lütf. ©pöter tnö^lte man if)n jum ^it=

glieb ber 5l!abemie, aber er mad)te nid)t öiel ©ebrauc^ baüon unb foU nur

jtüei 6i|ungen befuc^t ^aben. @r tDurbe aufgenommen unter bem Sitel:

mattre des fetes galantes. ?tl§ 9ieäeption»bilb fanbte er bie „@infct)iffung

na(^ ber ^nfel ^Qt^era" ein, bie ftd) l^eute im ßouore befinbet. @ine t»er=

änberte unb bereicherte äBieber^oIung baöon befi^t ber beutf(^e .^aifer. £)oö

2Ber! tuar nid)t au§gefteßt. 2)ie Seilne^mer be§ ^iftorifd)en .'^ongreffeg im
Sommer 1008 Ratten ©etegen^eit, e§ im SSerliner ©dt)lo^ ^u fe^en. %n
Qualität fte^t bie ^meite Raffung bem 5|,^arifer @j:emplar nadt).

3m übrigen töar aber ba§ befte, lt)a§ bie Sammlungen be§ ^aifer§ an

äöatteaufd^en Silbern befi^en, ber 5lu»ftellung geliet)en lüorben. @inige§ baöon

gehört ju bem 33ott!ommenften, tt)a§ au§ feinen -Stäuben ^eröorgegangen ift.

l)ie prad^tdoHe ©ammlung franjöfifc^er SSilber, bie in ben preu§ifd)en ^önigs^

fd^löffern öon SBerlin unb $Pot§bam öerteilt ift, mürbe öon f^riebrid) bem
©ro^en jufammengebradjt. 3S^enn e§ il)m auä) nid)t gelang, einen ber fü^renben

.ft'ünftler an fic^ ju fcffeln, fo fud^te er bo^ ba§ befte, ma§ ^u ^aben mar,

in feinen S3eft^ ju bringen. @r unterl)ielt bafür Agenten in 5Pari§, mit benen

er in eifriger .^orrefponbenj ftanb.

Sn ber ßrtöerbung äöatteaufd^er SSilbcr ift ber ,"^önig befonber§ glütflid^

getnefen. 3^on ben scenes galantes, bie in ber 5lu»fteIIung maren, überrogten

.^mei, L'amour paisiblo unb La le(:on d'amour, an Qualitöt atte§ anbre.

©anj befonber§ ift bie bnrd^ (Srajie in ber 25emegung ber Figuren , buftige

iöe^anblung, ^eltc /^arbig!eit auggejeid^nct. 6inen reigooUen garbenalforb

bilben ba§ üom Sid^t getroffene Meergrün unb ^eEblau an ben 9töc!en ber

beiben am Stoben fi|enben 3)amen, bie bem Dor i^nen bie ©itarre fpielenben

.^aöolier ju^ören. @in ßiebling§gebiet 2Batteau§ tnaren anä) bie ©jenen

ou§ ber franjöfifi^en unb italienifc^en ^omöbie. @ine ©ruppe franjöftfc^er

.^omöbianten gibt ein !leine§ SSilb in !aiferli(^em S3eft^. 2;t)pen ber italienifc^en

.^omljbie, @iEe§, ©caramoui^e, ©capin unb ^arleün, finb auf einem umfang=
reicheren ©emälbe ber ©ammlung 5porge§ äufammengefteßt — aber tno ftd^

SBatteau in einem grij^eren ^^ormat ergebt, ift er ni(^t fo glücflic^ tnie in

feinen lleinfigurigen SSilbern. Sßeit ah öon bem bloßen 3eitgef(^matf unb

bi§ 3u bem ©rnnbe öon 2Batteou§ ©eele fü^rt ha§ berül^mte 23ilb „ber

%ax\f (9^eue§ 5Polai§): ein !leine§ Wäbä^m, ha^ ftc^ jum ©piel feiner

^lter§genoffen im 2:anjfd^ritt bemegt. 23on meld^er @mpfänglic^!eit für ha^

.^inbergemüt jeugt biefe§ äöerÜ

(äin Unüum unter SÖßatteauS ©ufetg ift ba§ ßabenfc^ilb @erfoint§. ^^ür

bie, bie ha§ 2öer! ni(^t !annten, mar e§ mot)l bie größte Überrafd)ung ber

^u§ftellung. 6r 1)ai e§, fc^on fc^mer !ran!, furj öor feinem 2;obe für feinen

greunb, ben .^unftl)änbler ©erfaint, bei bem er mol^nte, gemalt, „um fid^ bie
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y^mfler gefdimeibig 3U matten", toic er fagte. @§ i[t jpäter — man toeife

nic^t, tüann — in jtoei §älften gei-fc^nitten tüorben. (Sin ^upferftid) Don

5lt)eline, ber auc^ auggeftellt tuar, jeigt e§ no(^ im uvt>iüngli(^en 3uftanb.

SCßatteou gi6t !§ier ein e(^te§ ©tü(J au§ bem SeBen feiner 3eit, of)ne poetifc^e

^bealifterung, oöer umüeibet mit bem Räuber feine§ gan^ :petfpnli(^en S(^ön=

^eit§gefü^I§. 5luf ber einen 6cite fie^t man eine ©eiellfc^aft öon Ferren

unb ©amen, bie .^unfttnerle in bem ßaben @erfaint§ betrai^ten, auf ber anbern

finbet bie 3}erpadtung ber Silber ftatt. S)a§ anmutige unb pre^iöfe ©ebaren

ber f)o^en Greife ift in tüunberbarer äßeife getroffen. 2ßie ber geftreifte 9teif=

xoä ber fi^enben ©ame gemalt ift, has gehört ^u bem ^inrei^enbften, ma§ je

ein 5pinfe( f)ert)orgebro(^t l§at. 2ßatteau tüar ein .^olorift, ber atte§, tna» er

anrührte, in malerifc^e äßerte um^ufe^en tou^te, mit einem au^erorbentlic^en

3^arBengefc()ma(f begabt, ßouiö ßourajob, ber größte fraUi^öfifcj^e ^unft=

^iftorüer, ber atterbing§ htm 18. ^al^r^unbcrt im ganzen nid)t fe^r freunblii^

gegenüberftanb, nannte i^n le seiil artiste genial du XVIIP siecle.

3?iel befproc^en mürbe ha^ SCßatteau ^ugefc^riebene SSruftbilb einer älteren

Dame (bei .^errn 51. Sfte^re in $Pari§). (Sr l)at nur luenige SSilbniffe gemalt.

@ine SSeglaubigung !^at biefe§ nic^t. S)ie Söne im ^nlarnat erinnern an

äßatteau§ 5lrt ber SSe^anblung. 2öie bie 5lugen malerifd) in 2Saleur§ angelegt

finb, ba§ jeugt öon !oloriftifd)er SSegabung.

Söatteau l)at mit ben o!abemif(^en Überlieferungen gebrod^en unb eine

neue !Dloriftifd)e 2ira für gran!reict) eröffnet, ©ine eigentliche 6c^ule l^at er

nicl)t gebilbet. 5lber ha^ ©enrebilb be§ 9iofo!o ift öon feiner Äunft abhängig.

Seine 9kc^folger ßancret unb spater ^e^ren öon bem @ute, ha^ er angehäuft

Ijatte. Seibe tnaren mit einigen i!^rer beften 5lrbeiten öertreten. griebric^

ber ©ro^e ^at fie eifrig gefammelt. 2)a§felbe 3)arftellung§gebiet töie bei

Sßatteau: galante ©jenen, ßiebe§abenteuer, aEerf)anb Seluftigungen, i^efte.

,<^einer bringt eine toirllid) neue, originette Diote. ©ie §aben ha^ äßatteaufdie

©olb in ©d^eibemünje umgeprögt Sei Säueret töirft ba§, mag bei äßatteau

graziös unb urfprünglid) mar, plumper unb nac^empfunben. S)ie ©efic^ter

feiner giguren ^aben ettöa§ ©tumpfe§ unb Slöbe§. ^ater f)ai eine gefc^icfte

f)anb unb fommt feinem ße^rer manchmal na^e. 5lber alle§ ift bei i^m

oberflächlicher unb fpi^er im 5lu§brucl.

5ll§ ßolorift lä^t fic^ 2Batteau in ber erften |)älfte be§ 3a^rl)unbert§

nur ©Harbin an bie Seite ftetten. Sine 9tei§e öon 2Ber!en, bie in einem

.Kabinett öereinigt inaren, brad^te i^n öoE jur (Geltung, ^^n ^at erft eine

fpätere 3eit ganj getnürbigt, tnä^renb er in feinen Sagen hinter ben l^öfifd^en

^IRobemalern jurüiifte^en mu^te. 5lber er ^atte einen fleinen ^rei§ öer=

ftönbni§öoEer Äunftfreunbe hinter fi(^,- bie an feinen foloriftifd^en ^Problemen

®ef(^madl fanben. SDiberot öor atten mürbe ber begeifterte 5ln^änger unb

^rop^et feiner ßunft. ©Harbin führte ätnei neue ©ebiete in bie franjöfifd^e

.^unft ein unb brachte fie ju ^o^er S5lüte : ha§ bürgerliche ©enrebilb unb ha§

StiEeben. Son !leinem §er!ommen, ©ol)n eine§ 2;if(^ler§, lebte er in be^^

fc^eibener (Jinfac^^eit unb öerjic^tete auf aEen äußeren ©lanj. ^n feinem

'Älter fa^ er fd^lec^te Sage. 2)a§ ©ebiet ber galanten 6,^enen öermieb er.

@i; töurbe ber ^laler ber SÖourgeoifie, fii)öpfte au§ bem 5Jhlieu, ba§ i^n umgab
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uitb ha5 er !annte. ©tberot feierte t^n aU ed^ten 9lealiften unb all ßoloriften.

Cet homnie est le premier coloriste du Salon, et peut-etre un des

Premiers coloristes de la peinture. 2jßir heutigen, bie h3ir in !oIoriftif(^er

Se^ie^ung fe^r anfpruc^sDoII ftnb, !önnen biefel Urteil beftätigen. 3^ßt
SSilbc^en mit üeinen Figuren, bie §iirft 2ied)tenftein gejanbt ^atte, eine

^ödjin, bie Dom ©inEauf jurüiife^rt, unb ein !(einer ^unge, ber für

ben ©ang in bie 6(^ule jurec^tgemadjt toirb, ftanben neben anbern auf

bem ©ebiete be§ ©enrebilbe§ an Dualität befonber» ^oä}. S)a§ i5^igürli(^e

unb bie Umgebung, aEe§ tnirb al§ malerifd)e (ärf(^einung gefaxt. 5Jlit einem

fetten, fleißigen ^arbenauftrag finb bie 23aleur5 eingefe^t. @§ liegt ettüol

^ar!ige§ in ber malerifc^en iße^anblung. SSei atter Sieben§tDürbig!et ber

^^uffaffung öerfätlt biefe Äunft ni(^t in SüBli(^!eit. ^n größerem ^ormat
gibt 6^arbin meift nur einzelne f^igurcn. §ier jeigte er ft(^ in ben beiben

SBilbern bc§ üeinen 5Jläbc^en§ mit ^aüid)läger unb be§ jeic^nenben Knaben

öon feiner beften Seite. S)ie Srieffieglerin im !aiferli(^en SSefi^ toirft etn)a§

fd)tDer. S)a§ SSilb ^at auc^ gelitten. @in fo gro§e» ^ormat lag bem Äünftler

nid^t. ©längenb toar bie 3lu§lx)af)t ber Stilleben, ^ie ^errlic^en SSilber ber

^arl§ru^er ©alerie gaben ben 2on an. 2Bie ©Harbin ein paar einfache @egen=

ftänbe, bie er mit gröBter 3lnfpruc^lofig!eit jufammenftetlte, mit einem fen=

fiblen .^ünftlerauge ju ben entäücEcnbften farbigen (Sebilben ju geftalten tüufete,

ha§ tnirb i^m immer einen ber erften $t5lä|e unter ben StiEebenmalern ft(^ern.

hieben G^arbin Dertrat einen Stcaliemuö im Sinne be§ 18. ^a^r^unbertl

©reuje. 5ln unfrer heutigen ßunft gemeffen ift ba» alle§ ein fe^r jolimer

9leali§mu§. ©reuje bra(^te ba» 5lne!botenbilb in großen f^iguren mit

bramatifc^er 3ufP^|ung unb moralifierenber Jenbenj auf, eine parallele ^u

bem Familienroman, toie er ftc^ Don Gnglanb au§ Derbreitete. 2)iefe Seite

feines Sd^affen», bie lünftlerifd) nic^t fe^r Don 58elang ift, lernte man auf

ber 5lu§ftettung nur in Stic^reprobuttionen lennen. 5lm Derbreitetften ift

eine anbre klaffe feiner ©emälbe, bie mit ein paar SBeifpielen Dertreten toat:

^öpfe unb ^ruftbilber ^albn)ü(^ftgcr junger 5)läbc^en, bie burc^ bie 2lrt be§

5lugenauff(^lag§ unb eine dntblöBung bei 23ufen§ einen Sti(^ in§ $i!ant€

unb Sinnliche erhalten, ^n bie erotifc^en 35arietöten bei 18. ^al^r^unbertl

brad)te ba§ eine neue 5luance. 3}on einer befonbcrl günftigen Seite jeigt«

ftc^ ©reuje in ber SlulfteHung ü[§ ^ßorträtift. £)ie SSilbniffe bei 5!Jlalerl

^icaurat unb bei ßupferfted^erl Sßiße fielen burd^ 91atürlid)!eit in ber 3luf=

foffung unb freiere !oloriftifd)e SSe^anblung auf.

S)er §auptfäc§(ic^ 5Rid)tung gebenbe ©efi^mac! für bal 18. ^o^J^^'^unbert

!am neben SBatteau burd) bie Schule Semopnel auf, aul ber 5Jteifter toie

5latoire unb SSouc^er ^erDorgingen. Semoljne unb feine Sd)üler blieben im

^ufammen^ang mit ber alabemiic^cn 9ii(^tung. 5lber fte ent^ie^en ftd^ ni(^t

ben Gintüirfungen bei neuen freieren Still, tDie er bur(^ SJßatteau eingefül^rt

toar. @l !ommt eine 5Jlifc^ung Don !lofftf(^en SlEüren unb Stofofograjie

juftanbe, bie ju einer gelüiffen ©lätte unb Sü^lic^feit führte. (Segen biefc

^Jtanier riditete ftc^ S)iberotl ganjer öa§. 6l fällt unl ^eute fi^toer, biefe

klaffe Don 2Ber!en ganj gered)t gu beurteilen. £)ie ßünftler ftnb Dor altem

glänjenbe i^elorateure getoefen. Ülac^ ber beloratioen Seite tourben bie gröBten
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^n[prüc§e an fie geftellt. ?tur bcr loiib i!§re ^Ibfii^ten 311 iDÜtbigen öer=

mögen, her folc^e 6d)ö^fungen an Ort unb 6teEe inner'^alB ber glän^enben

£)e!orQtion einc§ 9to!o!o=;3ntci-ieui-§ gefe-^en l^ot, U)ie ettoa bie Malereien

9latoire§ im obolen ©olon be§ §6tel be SouBife in $ari§.

Sßoud^ei: geigte fti^ in ber ^lugfteUnng öon öerfd^iebenen ©eiten. 2)ie

Kategorie ber 5[Jit)t!^ologien toar burd) ein SÖilb au§ bem SSefi^ be§ ^aifer§

öom ^ai^re 1742 Vertreten: 35enn§, 5Jter!ur unb 5lmor, in manierierten

©teHungen auf äöoüen unb 2;uc^bra)3erien jufammengruppiert. 25on ben

üidfigurigen mt)t!^oIogif(^en ^^eerien unb ben galanten 6(^äferftüden, tnie er

fie al§ gro^e bcforatiöe (Semölbe unb aU @ntlt)ürfe für bie ®oi6eUn=5Jtanu=

fa!tur gefc^affen !^at, hjar nici^tS öorl^anben. S)agegen !onnte man öon feinen

öerl^ältnigmäBig feltenen 5Portröt§ mehrere fe^en. £)a§ lebensgroße repräfen-^

totiöe S5ilbni§ feiner ©önnerin, ber ^labame be ^om^abour (1758), ^atte

al§ ^auptftüd an ber Stüdtnanb be§ jlneiten ^littelfaale§ einen @^ren^3la^

erl^alten. ^it minutiijfem @ingef)en auf jebeS S)etail ift ha^ reiche ^^ettbloue

.^oftüm mit feinem ^efo| öon 9tö§i^en, feinen ß^iffonnerien, ©d^Ieifen unb

SBänbern gegeöen. S)ie ^ä^iglcit ^u c^ara!terifteren ift gering, bie farbige

2Bir!ung troden. ^JUlan !^at bod) nur ben Sinbruc! eine§ öergrbßerten '3Jiobe=

bilbeS. ^oloriftifd) feiner ift ba§ kleine, genre'^aft aufgefaßte SSilbnig ber

^ompabour in einem Interieur, bie Iin!e §anb auf ben S^aften eineS ©:|)inett§

ru!§enb, ein ©titteben ju i^ren ^üßen. ^n ber Einbringung öon SSeimerf

!ann ft(^ biefe ßunft gar ni(^t genug tun. ^JJlit Seid^tigleit unb ßei(^tfinn

öerfolgt fie al§ ^aupt^toed gefällige bcforatiöe 2lrrangement§. 35ou(^er öertov

fc^ließlii^ ieben ^ufammenl^ang mit bcr 9iatur. @r arbeitete au§ bem

.*^opf, nur öon feinem |)erfönlid)en (Sefdjmad unb feinem beforotiöen ©cfi^irf,

tüorauf er fic^ öerließ, geleitet.

25on jener Kategorie SBouc^erf(i^er ©alonbilber Heineren gormate§ mit

erotifc^er 9lote tnar ein§ au§ ^ranheic^ gefanbt töovben : ein auf i^rem Säger

ru!^enbc§ ^öbc^en, orientalifd) au§ftaffiert. £)a§ ^nfarnat ift öon maräi=

panener ©lätte unb in fenem füßlii^en rofa Son gehalten, töie e§ bei SSoui^er

unb feinen Wn^ängern üblid) inurbe. ^ie f^arbengebung, bie nur barauf au§gel)t,

ha^ ©innlic^e ^u pointieren, ift unintereffant unb fonöentioneß. (Sin !alte§

§eEblau !^errfd)t in ben ©toffen öor, mie 35ou(j^er überbauet öor^ugStöeife

mit falten färben operiert.

S)a§ galante (Senre tüurbe gegen (Snbe be§ 9io!ofo nod) einmal bur(^ einen

eisten ^olori§mu§ auf eine ^o^e lünftlerifc^e ©tufe gehoben. 3)er ^roöengale

^ragonarb l^at il^m mit feinem feurigen ^Temperament unb bett)egli(^er fübli(|er

$^antafie neue§ ßeben einju^auc^en gelüußt. 5k(^bem er ein paar Monate

bei 6:§arbin gearbeitet ^atte, ging er in 'ha§ Eltelier SBouc^ers über unb Jüurbe

bprt mitten in ben 9{aufc^ be§ galanten 2reibcn§ ^ineingeriffen. 2)a§ 5ltelier,

in bemi ^Mb(^en öon loderem Seben§töanbel al§ ^JlobeEe au§= unb eingingen,

toax megen feiner 3u<^ttofig!eit berüchtigt, gragonarb ^at nii^t bie geledte,

trodene ^[Ralmeife feine§ Se§rer§ angenommen. 5ln !oloriftif(^em i^^eingcfüi^l

ftel^t er tüeit über i^m unb gel)ört in bie 9lei!§e ber äßatteau unb ß^^arbin

3Bäf)renb fcine§ 5lufcntf)alte§ in Italien l)at er fi(^ in ^iepolo öertieft. C^r
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^Qt 9lemBrQnbt ftubiert, fein §ellbun!ct unb bte SBreite feine§ S5ortracj§ für

feinen malerifi^en Stil öertüertet.

^n S)eutfd§Ianb ift er hJenig öefannt. ^an tann fic^ Bei un§ nirgenbg

eine SSorfteEung öon i^m machen. Um fo ban!en§h)erter tnar e§, ba§ bie

?lu§ftellung eine Steige öerfc^iebenartiger unb jum 2;ei( glänjenber ?lrBeiten

öon i^m Brachte, bie aEe au§ gronheid^ ftammten unb einen l^o^en S3egriff

öon feiner .^unft 3U geben öermoc^ten. @r öereinigt bie ^öctjfte 5pifanterie in

ber ^e^onblung fc^lüpfriger ©jenen mit einer naiöen C>armIofig!eit unb ^inb=

li(^feit in ben ©enreBilbern. Einige Heinere SSilber öon i^m geigten :^äu§li(^e

unb i^amilienfjenen. 'iS^a^ er öornimmt, fie^t er aU !oloriftifd[)e§ ^Problem on.

©(i)on barin, löie er bag ßid^t in Screc^nung jie^t, bilbet er eine ^u§na^me.

@r bifferen^iert e§ je nac^ ben gegebenen Umftänben. ?luf bcm SSilbe „bie

gute Butter" glauben inir eine tüirüid^e @onnenlanbf(^aft ju fe^en. Ungemein

intereffant aU !oloriftifc^er ©inbrucE unb feltfam aU 6uiet ift „ber ^^^afc^a"

(^ari§, Dr. ß^arcot). £)em iöei^gcfteibeten ^afc^a, ber ouf einem gelben Stulpe-

(ager fi^t, tnerben öon einem Orientoten ^iäbd)en jugefü^rt. 2)ie 5JtäbcE)en

ftnb e(^te T^ran^öfinnen unb 3fio!ofofiguren. i)er orientalif(^e ^omp fte^t ftar!

nac^ S^eoter au», ^ber Inie bte f^iguren in i^rer farbigen @rf(^einung in

bem bämmerigen ©emad^ ouftauc^en , töie hinter bem Sager bc§ ^a\ä)a jtoei

unheimliche @unu(^engeft(^ter f)eröorbU(fen, ba§ aEe^ betoirft eine getüiffe mär(^en=

t)afte©timmuug. 9Zur toer bie ungemein feinen 5luancierungen, bie beraufc^enben

garbentlänge au genießen öermag, töirb hai SSilb ri(^tig einf(^ö|en !önnen.

3n man(5^en ^partieen töirb man an 9iembranbtf(^e S^onfombinationen erinnert.

„2)ie ßeferin" geigte ben Äünftler in einem größeren ^itbni§. .f)ier §atte

man Gelegenheit, bie breite unb iMrtuofität feiner $infelfüf]rung ju betöunbern.

(Sin aSilb öon leui^tenber y^arbcnprac^t. @§ gef)t offenbar auf eine greiU(^t=

ftubie ^müd. @ine Seleud^tung Bei Sonnenuntergang mu§ bie glü^enben Jone

auf bem @eftii)t unb bem .^leib be§ iungen 5)Mbct)en§ ^eröorgebra(i)t fiaben.

3KeI(^ ein ®ef(^mac! töaltet bei ber S^erteitung ber f^arben an bem bleibe

äBie ift icbc§ Gtüct burc^ eine mit frieden o^erierenbe 23aleurmalerei in feiner

@toffIi(^teit c^arafteriftert. ?ln manchen ©teEen ein ganj bider i^arbenauftrag,

unb mit bem ^^infelftil in bie feu(!^te ^^arbe gegraben. §ier ift mit einer

äerfe^ung ber fyarben gerei^net, ä^nlic^ ber, töie fte ber moberne ^mpreffioniS-

mu§ öorgenommen !^at. 3n einer mobernen 5lu§fteEung tnürbe fic^ foI(^ ein

»itb fialten.

@an3 impreffioniftifc^ ftnb bie beiben ^anneau?; angelegt, bie ®efeEfc^aft§=

fpiele im ^^reien barfteEen unb (Segenftütfe Bilben: Le cheval fondu unb La

niain cliaude. kleine f^iguren belüegen fic^ mit Grazie in breit :§ingefe^ten

ßanbfc^aften. ^ber e§ ift nic^t bie fü^lic^e ©rujte SBoui^erS, in aEem öjeit

tne^r Energie. (Sine lü^ne 3}erteilung öon i^arbenfledEen bient, bie ^Eufion

ber SSenjegung mögli(^ft ju fteigern. S)ie SSilber ftnb über einer leidsten

grünen ©runbierung gemalt. Sie bergen eine §eEig!ett unb eine ^^üEe öon

ßid^t, töie e§ niemanb fonft im 18. ^a^r^unbert erreii^t ^at. einzelne Partien

be§ Söilbe§ „La main chaude" finb nur angelegt. S)ie 25eröe ber ©tric^fü^rung

l)at ettöa§ ^inrei^enbeS. ©in $aor ft|t bort aEein im SSorbergrunbe auf

einer S5an!, bie Dome in einem Brennenb roten bleibe. Unb ring§:^erum
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(eu(^ten au§ SSeeten unb öoti 6träu(^ern bunte 39Iumen. £)ie SeBen§freube

ber 5Jlenf(^en üinc^t tniber in ber ge[tlid)!eit ber ^ilainx. Sine frol^e ^ünftler=

feele laä)i au§ bicfer 6(i^ö^fung. ^ft bieje ftra^lenbe SSuntl^eit unb |)eEig!eit

öon bem mobernen 3i^P^'effioni§mu§ toirüid) \o n)eit überboten toorben?

f^ragonarbS ©tubiengenoffen in Italien, ben Sanbf(^after §ubert Siobert,

lernte man in ben au§ge[tellten Sßilbern ^auptfäc^Ud^ öon einer 6eite !ennen:

al§ ©(^ö^fer be!oratiöer ^rojpe!te unb me^r ober tneniger ftili[ierter füblicher

Sanbj^Qften. 6§ gibt aber aud) Heine SSilber öon i^m, in benen er ^i^ al§

,feiner unb tempcramentooller ^olorift ^eigt. Su^ieilen l^at er Sßorgönge au§

bem Seben feiner Seit bargefteEt, Usie ben SSranb ber Dper, Oon bem ^la^

be§ ßouöre au§ gefe^en ($ariö, 6ammlung 3)oucet), unb bie Föderation

nationale in SSerfoilleS 1790 (Mus6e de Versailles). §ier i[t mit einer ä^nlt(^

impreffioniftij(^en S^ecfini! inie bei ^ragonarb auf ben ©efamteinbrud ber @r=

f(i^einungen l^ingearbeitet. ^n ber ^toeiten |)älfte be§ 18. 3at)r:^unbert§ tritt

ha^ SBeftreben ^^eröor, mit ber inirüic^en 5^atur in engeren ^ontatt ju treten

unb ein ©tüif 5luBentoelt , fo toie e§ fict) aeigt, toloriftifd^ ju betoältigen.

ßoui§ ©abriet ^oreau, öon bem ber Sonore ^U^ei Sonbfc^aften befi^t, fonft ein

feltener ^ReifterJann al§ ein SSorldufer be§ „Paysage intime" angefel^en toerben.

£)ie @rnü(^terung, bie mit bem Umfidjgreifen be§ ^taffi^iSmug eintrat,

gob fi(^ in einigen 2ßer!en öon Ü6ergang§meiftern öon bem 18. jum

19. ^a^r^unbert !unb. ^an l^ätte öietteii^t beffer getan, bie Überfi(^t ni(^t

noc^ auf biefe nur fe^r bruct)ftü(fraeife öertretene 3fti(^tung aug^ube^^nen.

2)aöib, ber ^^ü^rer be§ neuen ^(affiaiämuS, erfc^ien nur in jtöei ^orträt§,

bie feiner Stellung unb S5efnnberf)eit nid^t gan^ gerecht tourben. ^n einer

gaujen ^Jleil^e meift äiemli(^ trockener 5lrbeiten jeigte ftc^ ^abame SSig6e=

Sebrun al§ 25ilbni§materin. ©inen @rob tiefer fte^t Ü^re 9tiüoIin, ^Jlabam«

ßabille = @uiarb. S)ie 2Ber!e öon 2)anlouj; tnerben manchen an englifd^e

^orträt§, toie fie öor äftiei ^a^ren an berfetben Stelle ju fe!^en toaren,

erinnert :§aben. Sßorne'^mlii^ !ulturgef(^i(i)tlic^e§ ^ntereffe bot ba§ SSilb be§

5ltelier§, in bem ber SSilb^ouer §oubon, umgeben öon feiner ^^omilie, ein

Porträt mobeEiert, öon S5oiEt), ber un§ and} öon htm ^ttelier S)oüib§ eine

£)arfteEung tiinterlaffen ^ai (im Sonore). Steife, edtige giguren mit jenem

Hinflug öon S^3iepürgerli(^!eit, ber bie neue 2ßourgeoi§!unft anüinbigt. S5on

ber garten, gefüt)löoIIen , in malerifi^em §eEbun!el fic^ erge^enben ^unft

^rub'^on§ öermod)te ha§ re:präfentotiöe Silbni§ be§ ^yürften XaEe^ranb öom

^a^re 1809 in ed)tem 6m^ire=@e)d^mact bem, ber mit bem 5Raler nic^t öer=

traut ift, !aum eine 35orfteEun<^ ju geben. 5lu(^ in bem nic^t gut erl^altenen

Sßruftbilbe ber ^erjogin öon2aEct)ranb geigte er fic^ nict)t öon feiner beften Seite.

@ine öortrefflic^e ©rgänjung ju" ben Malereien boten bie au§gefteHten

3ei(i)nungen unb grap^ifi^en 5lrbeiten. Die 5Jtaler, bie tt)ir genonnt ^aben,

lernte man jum großen S^eil auc^ in it)ren 3ei(^nungen !ennen. S)aneben

fa^ man (Sntniürfe ber großen Deforatenre töie D:ppenort, ©ittot u. a. S)ie

artiftifi^ fül)tenbe ©efeEfdiaft be§ 18. ^a^r^unbertg fanb großen ©cfaEen an

ber ^eic^nung, in ber fid) bie §anbfd)rift be§ ^ünftler§ [a am unmittetbarften

ju erfennen gibt. S)ie .<S?ünftter trugen bem 9lec^nung unb fd^ufen 3ei<^nungen

in öerfd)iebenen 3:ed)ni!en, jum 2:eil leidet !oloriert, bie gleich für ben 35er!auf
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Beftimmt toaien. 2luö bem %klux 35ouc^er§ flinqen ja^Ireidje fold)er ^li'beiten

:^ert3or, bereit 6uiet§ ftc^ öorlntegenb in bem ©enre^aften unb 6rotif(^en be=

tüegten, unb bie burc^ ein möglii^ft gefällige» 5lu§ie^en auf einen 3)urtt))(i^nitt§=

geft^mod Berechnet tüaren. 5l6er auc^ bie Sü^je, bie ben elften ®eban!en

eine§ .^ünftler§ feft^ölt, bie Stubie, in ber er Woim für au§äufü^renbe

2Ber!e enttoirft, fanb i^r ^Publüum. ^iberot ^at im Salon öon 1705 eine

geiftöotte S5etra(^tung über ha^ 5öert)ältni§ öon SSilb unb ©ü^^e ongefteüt,

bie barauf ^inau§Iäuft, ba§ bie 6!i3äe gemein!^in me^r f^euer unb Jßeröe

§ätte al§ ha§ S3ilb unb bie Seele be§ ßünftler§ !larer offenbare.

Sßatteau leitet au6) auf bem ©ebiete ber 3eic£)nung gleich in c^ora!te=

riftif(^er Sßeife ba§ 9io!o!o ein, trie man an einigen feiner betoeglicfjen gragiöfen

Stubien fe^en !onnte, bie teiltneife in ungemein püanter 2Beife mehrfarbig

gehalten ftnb. 5leben i^m tüor gragonarb al§ ^eic^ner überrafrfjenb gut t)er=

treten mit Sanbfd^aften, f^igurenftubien unb ©ruppenbarftettungen. Sr toar

ein ^eifter ber flotten Süj^e. ©eine 2uf(^3eid)nungen ^aben fteüentoeife

etlüag 9tembranbtf(j^e§ in ber .öeEbun!elanlage unb in ber Äülju^eit ber

anbeutenben ©trid^fü^rung.

5Jlan lernte ou(^ in einigen Slöttern jene ©ruppe öon J^leinmeiftern

tennen, bie faft nur gejeic^net ^aben, tuie ©aint=5lubin, 5Jloreau le jeune,

(Sifen. ©ie gingen barauf ou§, ©^enen au» bem Seben ber 3cit ober

^lluftrationen ju literarifd)en 2Ber!en mit bem ber @pod§e eigenen ©fprit

unb pointenreid) man(^mal in tüinjigem ^ormat ju Rapier ju bringen. SÖi§

auf biefe arbeiten erftredt fi(^ ber getüäl)lte unb fiebere (Sefc^mod, unb bie

beften unter i^nen l^aben in i!^rer ßlein^eit nid^t» ®latte§ unb ßleinli(^e§.

2Son ©aint-5lubin gibt e§ fe^r flotte unb gan^ imprefftoniftifi^ angelegte

SSlötter. 2)er ßrei§ biefer ßünftler l^at ^auplfö(f)lic^ für bie SSebürfniffe ber

(Sirap^i! gearbeitet unb bem ^^upferftii^ ©ntlüürfe geliefert.

2)an! bem @ntgegen!ommen be§ |)errn ^. 5Robel in SSerlin, ber feine

l)eröorragenbe unb lüdenlofe ©ammlung franjöfifcfier ©rap^i! ^ur 3Serfügung

fteEte, fonnte über aüe 3^ciflß biefe§ ®ebiete§ eine Überfid)t gegeben merben.

2)ie ausgezeichnete Qualität ber @jemplare getüö^rte einen befonberen ®enu§.

^JJlon ^atte (Gelegenheit, alle Sedinüen öon bem Sinienftid^ bi§ jum 5lqua=

tinta=2}erfa^ren unb ^arbenbrud !ennen ju lernen. SSenn ber Criginalftid)

auc^ jurüdtritt, fo tüirb ba§ Jec^nifc^e boc^ öon ben ®rap!^i!ern bi§ gu

f)ö(^fter Sßottenbung geführt. Sßon ben großen ^Jlalern ^at fid^ f^ragonarb

befonberg in ber 9tabierung betätigt. S)ie leichte 5lnmut, bie ba§ ganje

18. 3a]^rl)unbert burcfjjiel^t, §at au(^ ben grap^ifd^en Mnften i§r ©epräge

gegeben. 5luf ßingel^eiten einpge^en, mürbe an biefer ©teEe p töeit führen,

ba§ ^iefee einen gefd)id()tlid£)en Überblid über bie franjöftfd^e ®rapl)i! geben.

2)ie ©rfolge, bie ber SSerliner 5l!abemie i^re legten brei 2öinter=

auöfteüungen gebracht ^aben, legen ein 2Beiterf(^reiten auf biefem äöege

na^e. 5ll§ töiHfommene ©rgänjung mürbe fid^ eine Überfi(^t über hit nod^

fe^lenben (Srf(^einungen be§ 18. ^a!^r§unbert§ anf(i)lieBen laffen: Italien mit

Song^i, Xiepolo, (Sanaletto, ^ßelotto, ©uarbi, ^Piranefi, ©panien mit ©oQa. 5Diefer

2Sunf(^ fei jum ©c^lu^ mit bem S)an! für ba§ bi§;^er ©ebotene auSgefproi^en.
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2Bir toiffen fo ^erjlic^ toenifl öom geiftigen äßa(^§tum @^a!efpeare§, finb

bei ber @if(^Iie^ung fetne§ inneren äßefen§, feiner @emüt§art, ^en!tüetfe,

2ßeltanf(^auung, fo fe^r auf ^Vermutungen angetoiefen, ba§ un§ bie toinjigfie

Xatfad^e 6ebeutung§t)oU erfc^eint. 3)er ^laä)\ün§, ba^ (Soet^e btefe§, ©exilier

iene» S5u(^ ge!annt unb getoürbigt f)a6e, regt niemanben auf; bie ^^eftftetlung

be§ UrnftanbeS, ha'^ @f)a!efpeare bie „ßffaiS" '•IRontoigneS in ber englifctjen

Ü6erfe|ung be§ i^^Iorio benu^t f)at, toor ein @reigni§ in ber 2Bett, bie fi(^

für ©^a!efpeare intereffiert. £)iefe @ntbedEung an ftd^ ift über ^unbert ^a^re

att; i^re biograp^ifc^e unb äftt)etif(^e 3)eutung befd)äftigt '^eute nod^ ben

6(^arffinn ber 5orf(5^er. S)er neuefte £)eutung§oerfurt) tüurbe tjon bem ^o(i)=

angcfe^enen 5Parlantent§mitgliebe 3. 5)1. Ütobertfon unternommen V), ber ft(ib

na^ ben öerbitlernben kämpfen ber ^Parteipoliti! pm 6tubium 61^a!efpeare^

flüchtet unb bei i^m feine ^enf(^Iid)!eit erneut.

5Robertfon, ber au^er 6a(^fenntni§ unb innerfter 3^eilna!^me bo§ fc^ottif(^e

(Erbteil fc^arfen 2)enfen§ für bie Unterfuc^ung mitbringt, mac^t ben gett)agten

33erfu(i^, eine S3eeinftuffung 6^a!efpeare§ burc^ ^Jlontaigne ftreng met!^obifc^

nactigutneifen unb ha^ äßirfen oon ©eift auf (Seift tnie einen d)emifd)en 3}or=

gang bargufteEeu. £)ie Se!türe öon 9tobertfon§ 58u(^ tüor reijOoE genug, um
,5ur forgfältigen 5lac^prüfung onjuregen; ba§ Ergebnis tnar eine felbftänbige

^^uffaffung ber Sachlage, bie S^obertfon in ©in^ell^eiten met)rfa(^ berichtigt,

in ben tr)efentli(^ften $Pun!ten ergänzt.

L ^er ^atbeftanb.

3)ie „S3erfu(^e" be» üielerfal^renen, öielgereiften, überaus belefenen, geifte§=

ftarfen unb geböd)tm»fd)tüa(^en 9iat§^errn t)on SSorbeauj, ^ic§el be 5Rontoigne

(1533—1592), Ratten in ber Urfprat^e Bereite jtüölf 5luf(agen erleBt unb au(^

au^er^alb f^ran!rei(i)§ ^a'^llofe Setnunberer gefunben , ol§ ber ßonboner

<5pra(^te^rer ^o^n glorio fie in§ @nglif(^e übertrug. 2)iefe Überfe|ung

tüurbe fertig, al§ ba^ 1(3. ^a^r^unbert jur ^fleige ging, benn 1599 hjurbe fie

auf bie SSudj'^änblerlifte gefe|t unb 1(500 in ber §anbf(^rift üon <Sir SSidiam

ßornlralli» gefe^en; im £)ru(! crfc^ien fie 1603. 5hin befi^t bo» 35ritifc^e

5Jlufeum in ßonbon ein @?;emplar biefe§ 2Ößer!e§, ba§ ben 9kmen „äöiEiom

^) John M. Robertsou, M. P. , Montaigne and Shakespeare, and other Essays on

Cognate Questions. London, Adam & Charles Black. 1909.
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S^Qfefpeore", aEem 5lnf(^em nat^ ein 5lutogramm, ttöqt, unb bie ^otfc^er

zögerten nii^t, ba§ SÖu(^ at§ ba§ ©igentunt S^atefpeareg anjufel^en. 3)o($

hjurben öon t)erf(^iebenen Seiten ^eben!en er'^oben, unb bic @(^t^cit fci^eint

in hzx Zai nid)t eiitiiefen. £)Qgegen ift bie Don ßo^jett int ^aijXi 1767 ge-

machte ©ntbetfung, ba% ©^ofejpeare bie föffa^§ 5Rontaigne§ benu|t 'i}ai, gegen

jebe 3t^^if£^u(^t gefeit. 6apeE Ia§ ben 6fja^ „über bie ßanniBalen" unb

rtiurbe öon einer ©teile lebhaft an eine Sirobe be§ §öfling§ (Sion^alo in

6^a!efpeare§ „6turm" erinnert. @r jd^Iug ba§ 6tü(! auf unb toar öon ber

2i^nli(i)!eit ber Beiben Stellen aufs l^öi^fte üBerraf(^t. §ier finb fie neben-

cinanber.
©J)afcf^)corc.

.^ätt ic^ bic5 (Silanb anzubauen, ^err,

Ünb tüäre Äönig brauf, roas tat ic^V i){ütet!

^dj roürbe ba§ ©emeinrcof)! einjtg förbern

2)utci^ ©egenteiligfett; benn feine 2(rt

3Son ^anbel roürb \d) bulben; ^Hid^ter nidjt

(Einmal bem 3^amen nad^; bie 3d)rift roär {)ter

'Verbannt, nid)t minber arm unb reid^; e§ gäbe

'JZidjt 2)ien[tbarfeit, SSertrag, nodl) , ßrbfd;aft,

%ud) ©reiben, ^äune, 9Bein= unb 2tdcrbau,

'itud^ fein 93^etaII, nod) Äorn, nod; 3.Bein, nod; DI,

Unb feine 2(rbeit. ^ebermann ging muffig,

SDie Söeiber ebenfo, bodj feufd^ unb rein,

'iluc^ gab es feine .^erren . . .,

9ktur bräd^t aUeö aüen gleid^ fjeroor,

@anj o^ne 5)lü§ unb Sd^roei§. 3Serrat, betrug,

©d^rcert, Sanje, 5Refjer, ©diie^puloer, nod) fonft

Hin ^riegSgerät roürb ic^ f}ier bulben. 2)enn

^ür mein unfc^ulbig i^ölflein fpenbet aüee

3ktur im Überfluß auö eignen ©aben.

üOlein 9ieid^, .^err, mü^te fo uoüfommen fein,

3)a^ e§ bag golbne 2{Iter überträfe.

3)ie öorfic^tigfte ^ritif lüirb biefen mit ben gleichen äßorten^) auö-

gebrücften gleichen @eban!en gegenüber nid^t öon ^u^aU reben tnoßen; ber

föö ift ein 3>olf, bei bem es

gar feinen |)anbel5üerfe^r , feine

literarifdjen ^enntniffe , feine

2Biffenid;aft ber ä>if)ien/ ^eine

2;itel für 53e^örben ober für poIi=

tifd)e 9Jiad)t()aber , feine ÜJeigung

gu SDienftleiftungen, nod) ju ^eid^-

tum ober 2(rmut, feine Überein^

fünfte, feine (Irbjdjaften , feine

Seilungen, feine anbern Sefd^äf

tigungen al§ müßige, feine anbre

ß^rfurd^t Dor ber 5?erroanbtfd^aft

al§ bie allen gemeinfame, feine

Kleiber, feinen Öanbbau, feinerlei

5)JetaII unb feinen ©enu^ oon

©ein ober ©etreibe gibt, ©ogar

bie 9Sorte, n)eld;e Süge, S^errat,

Öeud^elei , ©eij , -3?eib, 33erleum-

j

bung bebeuten , finb bort un-

befannt.

') 3m Urtejt tritt bie» natürlid^ noc^ jd)ärfer

r the Commonwealth I would by contraries

Execute all things; for no kiud of traffic

Would I admit; no name of magistrate:

Letters should not be known: no iise of service,

Of riches, of poverty; no contracts,

Succession; bound of land, tilth, vineyard, none:

No use of metal. com, or wine, or oil;

No occupation, all men idle, all;

And women too : but innocent and pure

:

No sovereignty . . .

All things in common nature should produce

Without sweat or endeavour: treason, felony.

Sword, pike, knife, gun, or need of any engine,

Would I not have; but nature should bring forth.

Of its own kind, all foison, all abundance . . .

t)ett)Dr

:

It is a nation (would 1 answer Plato)

that hath no kind of traffic, no know-

ledge of letters, no intelligence of num-

bers, no name of magistrate, nor of

politic superiority; no use of service,

of riches, or of poverty; no contracts,

no successions, no dividences, no occu-

pations, but idle; no respects of kindred,

but common; no apparel, but naturel;

no manuring of lands, no use of wine,

com, or metal. The very words that

Import lying, falsehood, treason, dis-

simulation, covetousness, envy, detrac-

tion, and passion, were never heard of

amongst them.
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mitbefte 2lu§bru(i für biefe ^ntle^nuncj tüäre unbetou^te Slemtnifjen^. Die
2ßa!)rf)eit»Iiebe [tröuöt ft(^ freiließ gegen biefe äimüerlic^e 33erbun!elung ber

S^atfai^en ; öiel einfacher ift e§ gu fagen : ©^a!efpeare erinnerte fi(^ im gegebenen

pft)($ologii(^en 5lugcn6Ii(f be§ ßapitel§ über bie Kannibalen bei OJlontaigne,

griff in ben 33ü(^erf(^ran!, !^olte ftc^ feinen fylorio !)erunter unb benu^te bie

©teile über bie ^nfel=Utopie tnie ettoo St^illcr ben Xfd^ubi für ben „Seil"

benu^te. Unb je^t, nad)bem eine ^ejietjung ginifc^en 6^a!efpeare unb

"ilRontaigne aufgebest toar, fanb man :plö^li(^ ben @eift be§ franjöfifd^en

©ffa^iften an allen @(!en unb ßnben — im ."pamlet, im Ot^eHo, im ßoriolan;

namentlid^ im §amlet falj man förmlich eine i)ramatifterung 5[Rontaigne§.

(5in beutfd)er .^rei§geric^t»rat, nomen» &. ^. ©tebefelb, mochte au§ .f)amtet

„ein S^enbenjbrama gegen bie f!eptif(^e unb !oymopolitif(^e SSeltanfc^auung

be§ 5Jti(j§ael be 5Jtontaigne" (SBerlin 1871) unb ^atob ^^ei», ein St^einlänber,

ber al§ Kaufmann in Sonbon lebte unb ftc^ al» Überfe^er öon 9lu§!in unb

2;ennt)fon unbeftrittene SSerbicnfte ertoorben ^at, öertrat, o!^ne feinen 33or=

gönger ju !ennen , me!^r ober Weniger bie gleiche ?lnfc^auung ^). 9Zac^ f5^ei§

l^otte „§amlet" in erfter Steige ben ^tocd, ha^ unfru(^tbare O^öfonnieren

^ontaigne§ bem ©eldd^ter ber SBelt preiszugeben (@. 103), bie Unbeftönbig=

!eit unb impulfiöe Unberei^enbarfeit be§ f^ranjofen ber geüärten fyeftig!eit

bc§ @nglänber§ gegenüberäuftcEen — alfo |)amlet ift Montaigne, .^oratio

bagegen ©!^a!efpeare.

53lan barf ftd§ üon biefer lißl^antafti! nic^t berleiten laffen, bie Unter=

fu(^ung öon ^Q^ob ^ei§ in ^aufc^ unb SSogen jur ©eite ju fc^ieben. Der

@runbgeban!e ift unbiölutierbor : ber ganje öfimlet aU 5PoIemi! gegen 5)^on=

taigne toäre nur unter ber 35orau§fe|ung ben!bar, ha^ 5Rontaigne (unb

ätoar im Urtejt !) ©emeingut unb SageSgefpröi^ ber Sonboner getoorben tnar —
eine ganj unmögliche 5lnnat)me. §ätte 6{)o!efpeare tnie 5JloIiere auSfc^lie^Iic^

für bie feine ©efeUfi^aft gefc^rieben, fo !önnte man fid) öorfteUen, er ^abc

glei(^ 9}loliere eine literarifd^e Woh^ ber feinen ©efetlfd^aft mit feinen @eiBeI=

t)iebcn bcbac^t; aber auä) biefe 2}orau§fe^ung trifft ni(^t ju; bamit föllt bie

.^ijjDot^efe öon ©tebefelb unb ^afob ^yeig. 5lber e§ hjöre öerfel)lt, ha§ Kinb

mit bem Sabe auSjufc^ütten, inie e§ 3- 5Jl. 9tobertfon tut. ^ei§ ^at juerft

nad^ meiteren Übereinftimmungen jtoifi^en 6^a!efpeare unb 5Jlontaigne ge=

fuct)t unb i!^rer eine ganje 5Renge ju finben geglaubt. £>a§ inar ber richtige

2ßeg, benn öor aüen Dingen gilt e§, ba§ 5Latfä(bIic^e feftiufteHen, bie fSt-

,^ie^ung jtoifdien ©^afcfpeare unb 5Jlontaignc mett)obif(^ aufgubeiien unb bem

Sfltbtlxdä) ber ^^poti^efe ju entrüden. Daju ftnb eben bie 5paraEeIfteIIen ge-

eignet. 5hir muffen e§ h)ir!(i(^ ^arallelfteHen fein.

@§ ift nid)t übcrflüffig, an einem unb bem anbern SSeifpiel ju geigen, ma^

nur entfernter 5ln!Iang, nid)t aber Übereinftimmung ift. ^amlet benü|t bie

^Äntöefen!^eit ber ©c^aufpieler in ^elftngör, um feinen €n!el tüä^renb ber

5luffü|rung ju beoboi^ten unb ft(^ auf biefe Sßeife ©etui^^ett ju öerfc^affen.

@§ liegt na'^e, biefen @infaH 6{]a!cfpcare§ auf eine ©teile im 27. Kapitel be§

IL S3ud| öon ^lontaigne» „ßffat)§" jurüd^ufü^^ren : „Stlejanber, ber Xl^ronn

^) Shakespeare and Montaigne. Sonbon 1884.
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öün 5pf)erQ, mochte !einer Sluffü^rung eine§ 2;rauetfptel§ im Ztjzaiti 6ei=

tüol^nen, bamit i^n feine Untertanen ni(^t ßei ben ©(^icffalen ber §e!uba

unb Slnbromac^e toeinen unb fc^Iucfjgen fä^en — if)n, ber täglit^ fo Diele

Opfer o^ne 531itleib !^inf(^lac^ten lieB-" S3ei näherer Prüfung geigt e§ ftd§,

ha% ^icr nur eine äußere 5l^nlic^!eit oorliegt, bie ben eigentlii^en ©eban!en

ni(^t Berührt.

@ine anbre ^ufammenftellung, näntlid^ bie be§ 5Ronolog», ben ^einric^ V.

öor ber 6ct)Iac^t Bei ^tgincourt ^ält, mit 50^ontaigne III, 7, trifft aud) too^^l

nicöt gang ju.

S)agegen tnirb man, toie ÜtoBertfon !^ert)or!^eBt, Bei ber ßeftüre be§ (5ffat)§

„üBer bie llng(ei(^f)eit ber 5}^enfcf)en" (SSuc^ 1, ßap. 42) h)ir!(i(^ 6(^ritt für

@(^ritt an ben 53lonolog ^einrict)§ Y. erinnert:

2öie mand^er .öer^ensfreube muft ein ^önig

Qntbeijxen, bie ben einseinen erquicft!

2Ba§ i)at ein ^önig, ba§ ber einzelne

^Jiic^t and) 6e|ä^, al§ §o^Ie§ Sd^augepränge?

2Ba§ bift bu benn, bu @ö|e ^önigsprunf ?

2Ba§ für zin ©Ott, ber bod^ bie (^"rbennot

2Beit mel^r erträgt alö jene, bie t§m bienen?

dürften fönnen nic^t reifen, rao^^

^in fie möd^ten; fie muffen baö

530Üfommenfte unb Sü^efte, ba§

un^ bie SBelt bietet, nämlic^ ^reunb;

frf)aft unb traultd^en 23erfel^r, ent=

beeren.

(^rfranf einmal, o ©rö^e,

Unb f)ei^e beinen G^renprunf bic^ l^eilen I

2öä^nft bu, es raeid^e beine ^'i^berglut,

SBenn S(^mei(^elei mit Jiteln fie umfäd^eltV

©d^onen ?5^ieber, ^opffd^merjen unb
©id^t i§n etraa mef)r al§ uns?
2öenn bie 2tngft oor bem ^^obe i^n

burc^fd^üttelt, roirb t§n bie Slnraefen^

I

§eit feiner ^ammerfjerren berufjigen?

^n bie g[ei(f)e Kategorie gefjört fotgenbe öon 9toBertfon angeführte

„^ParaaelfteUe". £)a§ 13. Kapitel bes 2. SSu(f)e§ öon 5}^ontaigne ift bem ©e=

banfen getoibmet, ba^ tüir 5Jlenf(^en un§ fo ioic^tig bünfen, bafe toir bie

.^immelüörper mit unfern toingigen ©i^iiifaten in 23erBinbung Bringen:

2)a l^aben mir ben föftlid;en Selbftbetrug ber 2öelt: roenn e§ uns fd^Ied^t

gef)t — oft ba§ ßrgebni§ unfreö eignen 2;un§ — flagen roir Sonne, 5Ronb unb

Sterne al§ Urfac^en unjreS Unglücfö an — a\§> roären roir (Sd^urfen au§ 5^ot=

roenbigfeit; ©ummföpfe bur^ ^immtifd^en 3roau9; ©d^ufte, S)iebe, ©pi^buben burd^

ben (Sinflu^ ber Sphären . . . (Sear I, 2, 128.)

S)o§ ^olgenbe toar iä) felBft im fyinbereifer geneigt, für Betoeifenb gu

fjulten, fc^ieb e§ aBer Bei nad^träg(id)er ^Prüfung al§ unpaffenb au§.

2)uncan,

3ü)ie§ Sd^lo^ I)at eine angenehme Sage;

©aftlid^ umfängt bie lid^te, milbe Suft

^ie Reitern ©inne.

35 an quo.
2)iefer Sommergaft,
2)ie ©d^roalbe, bie an 2;empeln niftet, ^etgt

S)ur(^ i^ren fleißigen 33au, ba^ .öimmelsatem

§ter lieblii^ f)auc^t;

2öä§(en bie Sd^roalben, bie im

grül}ling afle @cfen unfrer Käufer

umfd)roärmen, o^ne SSerftanb non

taufenb Orten gerabe ben, ber

tf)nen am beften für eine SBo^nung

pa^t? ©d^ü^en fie fid^ gegen ben

3flegenroinb unb bauen i^r DZeft

gegen Often, ofjue bie oerfd^iebenen

@igenirf;aften biefer Sßinbe ju

2Bo fie am liebften'fiecft unb roofjnt, ba fanb ic^
'

^J""^"'
«,^"^ SU bebenfen bap

2tm reinften ftet§ bie 8uft.

(«ütacbet^ I, 6, Einfang.)

ber eine tfinen f)eil|amer alö ber

anbre? (II, 12.)
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3lufeei- biejer fubjeütöen f^e^IerqueÜe ift nod) eine objeüiöc ^u öeimeiben.

(iiemein^lä^e antüer ^Prägung, bie fid) Bei St)a!efpcare unb ^[Rontaigne finben,

^d^Icn für bie Se^ie^ung bei* 6eiben 5Jlänner !Qitm mit; (Sicero, ©eneca unbßucrej

tDorcn 6^a!efpeare eBenfo äugängli(^, öieHeid)! eBenfo geläufig Inie 5Jtontaigne.

6ol(^e 6tetten finb §amlet§ äßorte an feine 5}lutter üBer bie Waä)i ber @e-

lüo^n^eit (III, 4, 161):

@en)o{)n[;eit, biefeö Ungeheuer, ba§

^m älHtageleben jegltd^eg ©efü^l
3Serfdf)Itnf\t . . .

fnit bem ^JJlontaigne (I, 22 unb III, 10) öerglidjen Inirb; §amlet§ ßoB ber

SSeftän bigfeit (III, 2, 68), mit bem gitontoigne (1, 19 unb 111,3) üBereinftimmt

;

ber 2tu§fpru(^ im 5RacBet^ (II, 3, 129), ha^ ein gro^eg Seib un§ Sprache unb

33eh3egung rauBt , ju bem fi(^ ^Jtontoigne (1 , 4) tüie ein Kommentar qu§=

nimmt. 2)iefe unb manche onbre Stellen !ommen !^ö(^ften§ im 3ufammen=
t)ang, mitten im ^nbi^ieuBemeig, in SBetrod^t; an fi(^ toürben fte gar nid)t§

für unfre f^rage Bebeuten.

^aä) SlBgug biefer Belanglofen ober mtnber Behjei§!räftigen 2l^nli(^!eiten

rebujiert ftc^ bie ^a^l ber ^ParaüelfteKen fel^r tnefentltd), unb bie SSe^auptung,

ba^ man ^J^ontoigne Bei 6!§a!efpeQre an aEen ©den Begegne, erfc^eint al§

arge ÜBertreiBung.

.^aBen tüir e§ Bei ben 5lu§fprüd^en üBer %ob unb S;obe§Bereitf(^aft, bie

f(^on im „^a^ für 5JlaB" einen Breiten 9taum einne'^men unb bann tm

„^amtet" förmlic?^ ^um Seitmotiti toerben, mit @emeinplö|cn ber Sßeltliteratur

ober mit einem 51a(^'^att ber 6ffat)§ ju tun? Sößer bie erften Kapitel be§ erften

S9u(^e§ ber @ffat)§, namentlich aBer Kapitel 19 gelefen l^at, ber toirb \iä) !aum

bie ÜBerjeugung nel^men taffen, ba§ 8l^a!efpeare (Seift öom ©eifte 5.1bntaigne§

3um 5Iu§brud Bringt. £)a§ tnuc^tige einbrud§OoIIe Sßort ^amlct§:

„Sereit[d;aft i\t aüe^" (Y, 2, 34).

!lingt tote eine ^ufö^^^i^föffung eBen biefe§ 19. Kapitels

:

„Um raenigfteng ben 33erfucl^ ju mad^en, bem STobe feine Überlegenl^eit über uns

gu neljmen, fdjiagen mir einen entgegengefe^ten 9öeg ein nlö ben geroMjnlidjen : nefjmen

mir i^m feine g^rembartigfeit , üben mir un§ auf if;n ein, gemöfjuen mir une an

if)n ; benfen mir an nid;tö fo oft mie an ben Sob . . . tcfi l)ahe m\ä) von jefjci

mit ntd^tg fo fel^r befaßt mie mit ben SSorfteüungen nom 2;obe."

^ie 5Ränner, bie au§ bem Sterben „ein Stubium matten" mie ber Xl^an

t)on ßatübor (Wacbzit) 1,4, 19) tuerben auc§ öon 5Jlontaigne gerühmt: voila

des morts 6tudiees et digerees.(ll, 13).

Unb öoUenbg in ber Stelle

„Sin 3icl aufö innigfte ju münfd^en" (^amlet III, 1, 60).

ift bie Erinnerung an 5[Rontaigne nid^t öon ber §anb gu meifen. 6§ ift

nötig, ben ganaen $Paffu§ l^er^ufelen:

Sterben, fd^Iafen — meiter nid^te;

Unb fid^ ju fagen, ba^ im ©djiaf mir enben

SDe§ .^ergenä 2Se^, bie toufenbfad^en Seiben,

2)ie unfreS 3^Ieifdje§ Erbteil:
—

'ö ift ein Qid
Stufä innigfte gu münfd)en.
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S9et 5!Jlontaigtte l^et^t e§ bom S^obe:

Si c'est un anöantissement de notre estie, c'est encores amendement d'entrer

en une longue et paisible nuict ; nous ne sentons rien de plus doulx en la vie

qu'un repos et sonimeil tranquille et profond sans songes. (III, 12.)

21n ft(^ ift biefer (Seban!e ^lontaiqne§ ein ontüer ©emetnpla^, unb

S^a!cfpeare ^ätte i^n eBenfogut bire!t öon 5piato ober (Sicero '^aBen !önnen;

aber ein äßort öerrät un§ ^Pcontaigne aU Quelle. 3)er englifc^e Ü6er[e|er

Q^Iorio giBt näntli(i) aneantissement mit con summa ti on tüieber, unb

eBen biefe§ äöort ^ai auäj S!^o!efpeare:

a consummation

Devoutly to be wished^).

•Öamletg 33^orte:

©9 gibt me^r 35inge sroildjeu @rb unb ^tmmel
31I§ eure (Sd^uItoet§f)ett )id) träumen Iä§t,

erinnern an ba^ 2(3. .Kapitel beS L S9u(^e§ öon ^ontaigne§ @ffQt)§: „ÜBer

bie Xorl^eit SSa'^r'^eit nnb Untna^r'^eit nac^ unferm S^erftanbe Beurteilen ju

tooßen," unb ber 5ln!Iang n^irb noc^ ftär!er, tnenn man bie ©teüe in „@nbc

gut, 2lIIe§ gut" öergleic^t":

?[Ran fagt, cö gejd)e[)cn feine SBunber me()r ; ec fef)lt un^^ nid;t an pfjilofop^ifd^en

Seuten , bie un§ bie ü(iernatürlid)en unb unbegrciflid)en ®inge als geroö^nlid^ unb

vertraut barftellen. 2)a[)er fommt e§, baf? loir mit 5d)rcd'nifjen ©d^ers treiben unb

ung F)inter 3(ftern)illen|d)aft iicrld;an3,en, ftatt \\n^ ber ?yurd)t r»or bem Unbefannten

ju unterroerfen (II, 3, 1) ^).

2)er ©ebonle, ha% ein gefpielter 5lfte!t biefelBen pf)l)fiologifcf)en 2Birfungen

auglöft h3ie ein ed^ter, ift S^ofefpeare unb ^Jlontaigne gemein.

:3ft'ö nidjt erftaunlid), baf? ber Spieler f)ier
1

Ouintilian er^äfilt, er i)abi ©d^au^^

Sei einer bloßen T)id)tung, einem ^raum
35er 2eiben|d)aft oermod;te feine «Seele

2)urd^ reine 'ipf)antafie l"o ]el)r ^u jmingen,

fpieler gefeljen, bie fic^ in eine tragifdjc

?RoUe berart einlebten, ba^ fie nod^

roeinten , alö fie fd^on i^r öeim er=

SDa^ jein ©efid^t burd) i[)re '33iac^t erblafite,
j

rcidjt l)atten; unb baß er felbft, ba

Sein Stuge naf3, 33eftürjung in ben ?Oticnen, er einen anbern rül)ren mollte,

@ebrod)ne Stimme, ja bie gan^e Haltung ^u feiner Überrafdjung nid^t nur

'Se^crrfd)t non jener ^^antafie! 3:;ränen oergofe, fonbern erblaf5te unb

(^amlet II, 2, 576.) [id) überf)aupt fo benaf)m raie einer,

ber von Sd^mer^ überroältigt ift.

(III, 5.)

3)er 2lu§fpruc^ .^omlet§, ha^ „an ftd^ nic^t§ gut ober Böfe fei, ba^ erft

ba§ S)en!en e§ baju moc^e" (II, 2, 255) ift toof)l, toie Belannt, ben Otiten

entnommen, gelangte aber ^u S'^atefpeare f)D(^ftit>al)rf(^einli(^ burd) bie 25er=

mittlung ^ontoigneg, beffen SieBling§geban!e e§ ift.

£)a§ gonje 40. Kapitel be§ erften Su(^e§ ift i^m getoibmet: „Que le

goust de biens et des maulx depend, en bomie partie, de Topinion que

') SBie ^lorto baju fam, aneantissement, ba^, er fonft mit annullatiou überlebt,

ijitx burc^ ba» unjutreffenbe consummation (93DÜenbung) wiebcr3iige6en, ift eine offene i?rage;

üießeicöt ift e§ eine fprac^Ui^e Sntgtetfung ftatt consumption, öielleic^t eine freie Ükrfe^ung.

5üt alle O^düe ift bie 3luffaffung „3iet" für ®()afejpeare§ consummation nic^t gerechtfertigt.

2) ^^ fann übrigen^ ba§ (SJefüf)! ntc§t unterbrüien, baß biefe Stelle nid^t oon Sfiafefpcare

t)errüt)rt.

»eutWe atunbic^au. XXXVI, 7. 10
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nous eil avons." ^ontaic^ne jitiert g,k\ä) am Einfang einen 5lu§fprud) be§

(Sputet, ha^ bie ^enicf)en nic^t burd) bie S)inqe jelbft leiben, fonbern hmä) bie

SSorfteHungen, bie fte öon i^nen ^aben. Unb im 50. Kapitel be§ erften SÖud^eg

l^ei^t e§: „Ne prenons plus excuse des externes qualitez des choses; c'est ä

nous ä nous eu reudie corapte. Kostre bien et nostre mal ne tient qu'ä nous."

©in anbrer (Semeinpla^ antuen Uriprun(j§, nämlii^ ber ®eban!e, bo§

ha^ (Bd)\ä']al unfre $Iäne unb 5lbfi(i)tcn burdjh-eujt unb ätoar nic^t gerabc

ju unjerm Schaben, !ef)rt me^rmaU Bei S^afejpeare mieber, gerabefo mie bei

Pontaigne; für eine |)omIetftel(Ie ift mit großer 2ßa§rfd)einlic^!eit eine

Sfteminif^enj an bie ßffa^§ anjune^men.

. . . baB eine ©ottfieit ift,

2)ie unfren ^^länen g^orm gibt unb ©eftalt,

2öte au§ bem ©roben roir fie I;auen mögen. (V, 2, 10.)

erinnert on ^JJIontaigne (III, 8) -.

' 5)^ein Dkd^benfen enttuirft bie 2a(^e im Umriß unb betra(^tet fie oberfläc^lid) prima

facie ; bas SSefentlidje unb ^auptjäc^lidje i)abc idj mic^ geroötjut bem ^immel 3U überlaffen.

SSergleic^t man bie angefül)tten äßorte öamlets im Urtejt mit f^^IorioS

Sßiebergabe ber Stelle aus 5Jlontaigne, fo tneift ein gemeinfame§ 2Sort auf

©ntlet^nung !^in.

There's a diviuity that shapes My cousultation doth loughly hew the

our ends, matter, and by its Hrst shew lightly consider

Rough-hew theni how we the same: the main and chief point of the work

will. I am wollt to resigu to Heaveu.

3u biefen ton ^atoh gei» angeführten ^arottelfteEen fügt ^.5)1.9tobertfon

mehrere neue ^inp.

1. „©0 ein $ffiurm, ha^ ift euc^ ein magrer Äaifer, tr)a§ bie lafel Betrifft",

fagt §amlet (IV, 3, 22); Bei 5Jlontaigne Reifet e§: „^erj unb SeBen eine§

großen unb fiegreici)en .<^aifer§ Bilben bie Safe! eine§ üeinen 2Burm§" (11, 12).

i^erner

:

2. 3™eitaufenb 3)^en)d^enleben
,

jroan3i9=

taufenb 2)ufaten reidjen nid;t , ben Streit ju

fdjUdjten um einen Stroljljalm.

2Sie jeber Umftanb gegen mid^ bod^ ^^"9*/

Unb meine fdjiaffe 9iad;e fpornl?

Seifpiele, groß unb greifbar mie bie (Srbe,

(Ermuntern mid^. So biejes .^eer, [0 groß

2In Stärf unb Sai)l, gefül^rt üon" einem garten,

^Blutjungen ^rinjen, beffen ©eift, gefc^roellt

33on göttergleidiem (Sbrgeig, in bie S'^^^^
S)em ungeroiffen Slusgang tro^ig lad^t;

.(Sr gibt, rcas [terbltd; unb gebred)Iidi ift,

SDem Spiel beö Sdjicfjalä, ber ©efa[)r, bem Xob
^ür eine ©ierfd^ale preis! — ^n Söaljrbeit,

®ro§ fein beißt nid^t, firf) o^ne großen 2Inlaß

dlid)t rubren, nein, für einen Stro()(jalm felbft

Sic^ groß ergeben, roenn'ä bie <£i)xe gilt.

(^amlet IV, 4, 25 ff.)

®ir fe§en alltägltd^, mte in

unfern Kriegen xaufenbe unb aber

Saufenbe um einen ^appenftiel i§r

Seben auf§ Spiel fe^en . . .

(n, 23.)

^at ]iä) nic^t ber le|te ^erjog

üon Surgunb um eine 2ßagen^

labung Sdjafbäute inö 3Serberben

geftürgt? 2)er 9Jlenfdb fe^t im

Kriege Qijx^ unbSeben aufä Spiel;

unb fragen roir il^n, roofürV fo

roirb er nid^t antroorten fönnen,

obne gu erröten — fo töricbt unb

geringfügig ift bie SSeranlaffung.

(lU, 10.)
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_ 3. 2)a5 ©etrebe unfres Sebens befielet auä
^toeterlet @arn, gutem unb [c^lec^tem burd)=

einanber: urtfre ^^ugenben roürben übermütig,

roenn unjre ^e^Ier fte ntc^t geißelten, unb unfre

^erge^en müßten oerjroeifeln , rcenn fie nic^t

burc^ unfre ^ugenben aufgeheitert roürben.

((rnbe gut, älües gut lY, 3, 83.)

4. 2Bir beuten bas Öe^eimnie biejer äÖelt

2Cl6 gudten mir bem .^errgott auf bie O^inger.
'

(Sear V, 3, 16.)

i^eber SRenfd), unD roare er ber

ef)rlic^fte unb frömmfte, fegelt in

feinen ©ebanfen unb c'panblungen

^art an ben ©efe^en rorbei.

(111, 9.)

2Benn ic^ mir felber beichte, )o

finbe ic^, baß meiner beften C5igen=

fc^aft etroaS SafterE)aftes beige=

mifdjt ift . . . 2)er 9)?enic^ ift ein

buntes ^licfroerf. ^id)t einmal

bas d{ed)t fann o{)ne eine Sei=

mifc^ung oon Unred)t beftef^en.

(11, 20.;

(Qn biefen gehören auc^) bie

2(usleger unb 9?a(^prüfer t)on

©otteö ge^eimnisDoIIen 2(bfid)ten,

bie fic^ anmaßen, bas ©e^eimnis

bes göttlichen ©illens aussufpä^en.

(I, 31.)

5l6er auc^ 9to6ertfon f)at bie tiortianbenen Serü^runqen ^lütfc^en 8t}afc

fpeore unb DJlontaigne nic^t erfc^öpft. ^c^ c^Iau6e, man tüirb folgenbe 3it)nlic^=

feiten, bie ftc^ mir 6et einer neuerlichen Se!türe öon ^^lorto« ^O^ontaigne auf=

brängten, aU ^ParaüelfteEen gelten laffen.

3)iefe CSinridjtung , biefe (i'^rerbietung uor

bem 3(lter ©erbittert uns bie 2Öelt in ber beften

J^ebenejeit, unfer 33ermögen roirb uns t)or=

entf)alten, bx^ roir ^u alt finb es genießen 5U

fönnen. 2!iefer 2)rurf ber 2llter5ti)rannei fommt
mir nac^gerabe vox roie jraecflofe Äned}tid;aft

aus ©utmütigteit; benn nic^t il)re Stärfe,

lebiglid^ unfre S)ulbung gibt ii)x 'Dcadjt.

(Sear 1, 2, 48.)

(TS ift nadte Ungered)tigteit,

einen üerfd;rumpften, Ijalbtoten

@rei§ §u fel)en, roie er allein am
^amin fifet unb fid^ eines 3?er^

mögens erfreut, ba§ uiele .ftinber

ausfömmlic^ erljalten fönnte, bie

je^t au§ SRangel an 3Jiitteln \i)xe

beften 2age unb ^aljre oerlieren.

(11, 8.)

ßrefftba, bie i^ren 2;roi(ul fc^mac^ten lö^t, tro^em fte ttin liebt, fagt;

?frau"n finb Clngel, roenn umroorben

:

'il^nung ift Suft, hoä) im C^enu^ erftorben.

"^\d)t^ roeiß ein liebenb '1)^äb(^en, bie nid)t roeiß

:

2)em -Oiann gilt nur bas ^erne f)od) im 5>reis.

'J?ie ift bas ©lud fo groß, fo füß im ilJtinnen,

2llg roenn 33egier gefleht, fie §u geroinnen.

2)rum folg id) biefem Spruc^ ber Siebesfitte:

(jJeroäljren jeigt S3efef)l, 33erfagen Sitte.

SDrum mag mein .perj auc^ edjte Sieb empfinben,

'J?ie foll ein 53lid, ein SSort fie i^m oerfünben.

(itroilus unb ^reffiba I, 2.)

5ßaä foUen bie fünfte ber jung-

fräulichen 2.<i)am, ber ^üd^tigen

Äälte, bes abroeifenben Jlntli^ee,

ber geheuchelten ^taiuität in ben

S^ingen, bie fie beffer fennen als

roir, i^re Sel^rmeifter — roas foüen

fie anbers als in uns bie Segierbc

nac^ Sieg ^u fteigern, ben ©unfcf),

biefes Sträuben unb bie .öinber-

niffe unferm SSerlangen ^u unter-

roerfen? (II, 15.)

@§ ift Don Schaben für meinen ©ebanfengang, baB ic^ gejn^ungen bin,

fottio^l Sf)afefpeare al§ 5}lontaigne in beutfc^er Überfetung ?^u geben: hk

•^teEen Derlieren baburc^ piel Pon ber überjeugenben 5lugenfällig!eit, hie ber

lö*



148 3)eutfd^c gtunbfd^au.

©egenüBerftettung im Urtejt tTtnetno^nt M. 3:i'o|bein, glaube ic^, ttjtrb ber

Sefer bie SSel^auptung aU Betüiefen onfe^^en, ba§ ©^a!e[peore bie (Sffaljg be§

f^fton^ofcn gekonnt l^ot unb ferner, bafe ber ©eift ^ontaigneS i:§n me'^r al§

einmal Bei ber £)i(^tung umfc^meBtc.

n. ^ie ^^eorie Dom (^influ^ ^O^ontaigne^.

©^ ift Begreiflich, ha^ bie S^afef^eoreforfd^ung fic^ Bei ber f^eftftettung

biefer 'ilatfadie nic^t Beru!^igt, fonbern bie ^5^rage ouftoirft, ob bieUeid)! @f)a!e=

fpeare bem fran^öfifi^en @ffat)iften me-^r at§ einige üaffifc^e ©emein^Iä|c,

ein ^aar !tnge, felBftönbige ^emerfungen unb bie 6(^ilberung eine§ uto^if(^en

:3nfelrei(^e§ öerban!e. ^. 5R. StoBertfon fteHte ft(^ ba§ $ProBlem öon t)orn=

'herein mit SSejie^^ung ouf ben äBerbegang, bie geiftige (^nttüidlung ©^a!e=

fpeore§: |)at bie .^enntni§ ber @ffat)§ t3on ^Jiontaigne bem £)i{^ter neue

.^orijonte eröffnet, feine äBeIt= unb 5Jlenf(^enanf(^ouung Beeinflußt, fein

intette!tuelle§ unb et^if(^e§ 2[ßa(^§tum geförbert? Unb feine 5lntttiort ift eine

ua(^brü(!Ii(^e S9eial)ung. SioBertfon ift baöon üBerjeugt, ha% bie leBeneöoIIen

@ffo^§ einen tüefentlidjen 5lnteil fiatten an ber ^ffionblung, bie fi(^ on ber

©(^meÜe be§ neuen 3öl)rt)unbert§ im ©emüte Irie in ber ^unft ©^a!efpeare§

öoEjog, bie au§ bemüBermütigcn fonnigen Cuftfpielbidjter einen fc^maräfe:^erifd)en

menfc^enfeinblic^en 2)arfteIIer atter tragifd^cn ©efi^ide machte. 9toBertfon

tneiß fe^r tüo^I, baß bie f^orfc^ung furd^tBare ßrlebniffe be§ 3)i(^ter§ on=

nimmt, um biefe äöanblung ju erüören, unb er ftimmt ber |)^pot^efe ^u.

91ur finbet er, ha'^ perfijnlic^e @rfat)rung aEein, unb toöre fte öon ber ein=

f(^neibenbften, erfc^ütternbften 5lrt, ni(^t ausreiche, um einen folc^en ^^ortfd^ritt

in ber Äunft ©:^a!efpeore§, um feinen neuen 6til ju erüören. 2)o§ geiftige

3Cßo($§tum, meint ÜtoBcrtfon, lt)erbe nic^t allein öom @rleBni§, fonbern öon

ber 5lufna^me neuer S3ilbung§elemente Beftimmt unb biefe neuen Elemente

^aBe eBen 5JlDntoigne bem S)ic^tcr um bie SJßenbe be§ So^r!^unbert§ jugefül^rt.

Unb h)elcl)er ?lrt toar biefe neue ^ilbung, bie einen fo tiefge^enben Einfluß

auf 6^o!efpeare ausgeübt ^aben foK? 5)bntaigne, fagt 9^obertfon, erjc^loß

bem S)i(i)ter fo redit ba§ Seben, bie Kultur unb SBeltanfc^auung ber griec^ifc^=

römif(^en äBelt. 91ic^t al§ ob @^a!efpeare öor ber SSe!anntfcl)aft mit 5Jlontaigne

bem !laffif(^en 5lltertum obne 6(^lüffel gegenübergeftanben ^ätte; er la§ ja

3ur5^ot felBer Satein, unb an ÜBerfe^ungen au§ bem ©riei^ifc^en unb ßateinifc^en

mar fein Mangel. 5lBer in ben @ffat)§ be§ ^vranjofen trat il)m bie antue ®e=

ban!enmelt jum erften ^ale leBenbig entgegen ; benn ha§ ift ja ber ^auBer

5[Jlontaigne§, ha% er frembe 6rfal)rung unb frembe» 3)en!en fo perfönlic^ mieber=

') ^olgenbe ©teile ^um SBetfpiel l)alte ic^ lucgeit ber SBörtev thejoric unb boukish für

eine 9teminif3ett3 ; in beutfd^er Überlegung bleibt nur ber geringe 3ui)att pm 3JergIeiif)en übrig.

Sago fagt Don (iaffio: a fellow 1 These letter-puöed pedants . . .

That uever set a squadron in tlie üeld,
|

know the theoric of all tliings, bot

Nor the divisiou of a battle knows you must seek who shall put it in

More than a spinster; unless the bookish theoric; practice. I have seen a friend of

. . . mere prattle without practice mine . . . amuse the bookish sot for

Is all his soldierhip. (Othello I, 1, 24— 27). a whole day long with debating and

contending (I, 24.)
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gibt, al§ tüäre e§ eilt eigenes ßrlebniS, ha% jeber antue @emeinpla| getüiffei;=

ma^zn öon i^m neu gefunben tüirb unb ba^er eine ganj neue SBebeutung erhält.

2)iefe 5lnna§me SfJoBertjonS Bin iä) geneigt, üoHin^altlic^ ju unterf(i)rei6en

;

nur jc^eint mir feine S)arfteIIung ber neuen Siibung, bie 6^a!eipeare Bei

Montaigne torfanb , uuäulänglid) unb nic^t !on!ret genug. „5lnti!e Kultur

unb @eban!entr)elt" ift biel ju umfaffenb, bafier öie( ju öag. ^m folgenben

toitt i(^'§ öerfuc^en, bie SBilbung§elemente nd^er ju beftintnten, bie 6^a!efpeare

bei 5Jtontaigne öorfanb, unb bie er — öermutlic^ — übernal^m.

Montaigne i}ai öon ben Otiten öorne^mlii^ brei 2)inge gelernt: Selb^t^

beobad)tung unb ^erglieberung feelifc^er 3}orgänge, ferner bie 5lngetDo^nung,

unter ollen 55er!leibungen unb Wa^Un bie urfprünglic^e 9iatur ^u fuc^en

unb enbüd) ben lebhaften ©inn für ha§ fubjettiöe Clement, bie feelifc^en Xreib=

!räfte ber ®ef(^i(i)te.

„SlEe 2ßelt fcfiaut öor fid), ic^ fd)aue in mic^: mic^ interefficrt nur mein

^ä)- 2^ ftubiere, ^rüfe, befühle mic^ forttüöl^renb. 5tnbre marfc^ieren

öortüörtS; iä) betnege mic^ um mic^ felbft . .
." (11, 17).

„^(^ fud^e in ben ^üc^ern nur bie Kenntnis meiner felbft" (11, lo).

5J^an tüirb in ber tx)elttid)cn Siterotur nic^t balb einem fo ernft nad)

innen gerii^teten 9^orfd)erblid, einer fo rein ber @r!cnntni§ getoibmeten S5e=

fd^aulid)!eit begegnen tnie bei 5Jtontaigne. @r ftubiert feine ©eele beim 5luf=

fte'^en unb 5lieberlegen, beim offen unb ^aft^"' ^^ ©e^en unb Gleiten, im

t^rieben tüie im ."^rieg, im ßeiben tnie beim ©enu^, in ber SSerjtimmung tüie

in ber @rl)ebung; lein ^uftö"^ ift ^^^ h^ belanglo» ober ju niebrig für

feine SSeobac^tung, feine Stftafe fo übertnältigenb, ba^ fein ftet§ toa(^fame§

jloeiteg ^dj feiner freitniEigen 5lufgabe untreu tüürbe. 5ll§ er eine§ Xageä,

burc§ einen Unfatt fc^toer öertüunbet, ^tüifc^en Sob unb Seben fd^toebte, |atte

er no(^ immer 2Bad)fam!eit genug übrig, um feinen 6eelenäuftanb bei @r=

tüartung ber legten Stunbe 3u anal^fieren, unb bie ©c^ilberung biefeg

3uftQnbe§ im fec^ften Kapitel be§ ^meiten 35u(^e§ geigt, bi§ gu tneli^er

y^ertig!eit er e» in ber ft^toeren .^unft ber Selbftbeobac^tung gebrockt §atte.

9lid^t einmal bie @!ftofe einer 6c§äferftunbe hJar ftarf genug, bie pm
Snftintt getöorbene ©eelenfpionage ju unterbrüden (II, 11).

2* 6ee(cnanal^fc,

SSon ber Selbftbeobac^tung jur pft^d^ologifc^en 5lnal^fe ift nur ein ©c^ritt;

in ber %ai ift Montaigne öor allen £>ingen ^fljc^olog.

©leid^ ba§ erfte Kapitel „^it öerfc^iebenen 5[Ritteln erreicht man ben

gleichen !^'mtd" befaßt fic^ mit einem feelifd^en Problem, ©etoölinlii^ lüirb

ber 3orn ber ^öc^tigen bur(^ Unfertnerfung, burd) 5lnrufung i^re§ 5[Ritleib§

unb i^ren ©ro^mut bef(^mi(^tigt. ©elegentlic^ aber öerfagt biefe» 5)Uttel,

tüä^renb bie entgegengefe^te |)altung, finfterer 2;ro^, ben ^ürnenben ent-

toaffnet. ©tatt einer @r!lärung tommt ein für Montaigne begeic^nenbeS

5lc^feläuden : „ber 5)?enfcö ift ein nit^tige», ungleichmäßiges, unbeftönbige»

©efc^bpf: e§ ift fc^toer, ettüaS SSleibenbe§, @in^eitlic^e§ öon i^m au§5ufagen".
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„Unfre ©efü^le gelten über un§ t)inau§," lautet bie ÜBerfc^tift be§ britten

i^apitelg, unb 5Rontaigne greift bamit tief in ben ^omplej bon f^ragen, bie

feit Der^ältniSmöfeig tux^^x ^eit bie $Pft^c^oIogen beft^äftigen , nämlic^ bie

@nth)i(llung§gefc^id)te ber 6eele. „2Bir ftnb nie Bei uns, immer jenfeitS:

bie |^urd)t, bie Hoffnung, bie Segierbe fc^neHen un§ ber 3u!unft entgegen,

nel)men un§ 6inn unb (Sebanfen für ha§, tnoS ift, um un§ mit bem ju Be=

f(^äftigen, tna§ fein trirb, fogar ienfeit§ unfrer ^riftenj." 5ln ftc^ genommen,

ift biefe SÖetrad^tung ein @emeinpla|:

3)enn toie ber :3ü"öli"9 i" ber 3u^"nft lebt,

©0 lebt ber Wiann in ber S^ergangen^eit:

2)er ©egenrcart rtiei^ feiner red^t gu leben.

(©riüparjer.)

^ber Montaigne ift e§ ni(^t fo fe^^r um bie f^eftfteEung ber latfad^e ju

tun, ba% ber ^enfc^ an bie ferne, über ba§ eigene Seben ^inau§ge^enbe 3^=

!unft ben!t, al§ toielme^r barum, bie Quelle biefer merftnürbigen Sötigfeit

auSfinbig 3u machen, ben 3ufa^^e"^öng gtüifi^en einer fo l^oc^ enttüitfelten

feetif(^en |^un!tion unb bem elementaren 6eelenleben ju erfennen. 5lur foK

bamit beileibe nic^t gefagt fein, ha^ Montaigne betnu^t @öotutionypft)(j^ologie

im ©inne Herbert ©pcnccrS unb f)artüin§ getrieben ^ab^; nun foöiel !onn

man be!^au|3ten, ba^ er bei ber ?lna(t)fe be§ Seelenleben» inftinttiö öon ein=

fachen ^rojeffen ou§ging unb ben 2Beg ju ben fom^ligierten ©rfc^einungen

fud^te. 5Jlan !ann fe^en, ha^ er ber ^enfc^enfeele in i^rem Urfprung unb

unenttnidelten ^uftfl^"^ feinen 2}orrang öor ber Sierfeele einräumt (I, 20:

Des animaux 11 en est de meme), ha% it)n ba!^cr bie ^rage gauj befonber§

feffelt, tnie ft(^ bie ©eele eine§ 3uliu§ ßäfar ju ber eine§ öie^ifc^en @tatt!nei^t§

Der^ölt (I, 42) ^). 3)ie ©orge um bie ,3ufunft ift eine inett über ha^ Elementare

t)inau§gel)enbe feelifd^e ^unftion — tnie l)at fie ber 5Jlenf(^ ertoorben?

@in anbreg ^Problem tnirft ha§ vierte Kapitel auf: „3Bie bie ©eele i^re

Seibenfd^aft auf falfc^e ©egenftänbe entlabet, toenn i^r bie eisten fehlen."

Die ßiebe ber alten ;3ungfern ju §unben unb ^a^en ift ein SSeiflJiel, ba^ fc^on

^piutarc^ ertoä^nt; ^Jbntaigne belegt bie @rfcf)etnung nod^ in anbrer 3Beife.

^mmer finben toir i^n auf ber C)ut t)or pfl)c^ologif(^en i^e^lurteilen, unb

feine ^rt, fold^e ^e'^ler ric^tigsuftetten, ift überrafc^enb mobern

:

3)ic Seele eine§ i^aiferä unb eine§ ©c^u^fUcfcrg ift in ber gleid^en ?yorm gegoffen.

^aburd}, ba^ roir bie Sebeutung unb Söid^tigfeit fürftlid)er .^anblungen im Sluge

l)a6en, reben rcir unö ein, ba^ and) bie Semeggrünbe gu biefen .'panblungen gleid^e

'öebeutung unb SBid^tigfeit ^a6en muffen ; aber ^a^ ift ein Srugfd^Iu^. 2)ie g-ürften

loerben burdj biefelben 3[Rotiüe beftimmt roie roir. 2Saö unä oeranla^t, mit einem

'Jtad^bar 511 l)abern , baä fü(}rt bei ^^ürften gu einem ^rieg; mo roir einen Safaten

burd;prügeln, oerrcüften fie eine ^roüinj. ^Ijr SBoUen ift fo geringfügig iwie ba^

unfre — nur im J?önnen finb fie größer al§ mir. (II, 12.)

S)te enge SSertnanbtfc^aft atoifc^en @enie unb äÖal^nfinn toirb öon 5Jion=

taigne in uuätneibeutiger äßeife feftgefteHt (II, 12). 5Dic ^JJlac^t ber ©uggeftion

1) gr badite über Sßefen unb SQ3ad^^tum ber ©eele ivoi)l nic^t anbere al^ öuftej:

. . . gigni pariter cum corpore, et una

Crescere sentimus, pariterque senescere mentem.
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Be'^attbelt er me^r al§ emtnal, unb fein fein geprägte» SBort, „ber menf(^tt(^e

©eift ift ein großer Sßunbertäter", c'est im grand ouvrier de miracles que

l'esprit huraain (II, 12) !önnte einer getoiffen ©(^ule t)on ^Pfl^i^iatern al§

S)ebife bienen.

„2)er 2;r)rann oon ^^erae, ber täglid^ erbarmungslos oiele Seute {)inrid;ten lä^t,

aber im 2;^eater Bei bem Seiben ber .^efuba in S^ränen" jerflie^t — ift ein, fo üiel

id^ roei^, 6i§ fjeute nod^ nic^t gelöfieS Problem.

„SBenn mir eine «Sad^e fidler im ®ebäd^tnt§ bel^alten motten, braudien mir un§

nur Dorjune^men, fie ju oerqeijen."

©enug ber SSeifpiele.

£)ie Kapitel über bie Sügner (I, 0), über Seftönbig!eit (I, 12), über bie

|^urcf)t (I, 17), über bie maäji ber (SinBitbungähaft "(I, 20), über bie ®e=

lüo^^nl^eit (I, 22), über ^^inbererjie^ung (I, 25), über hu Unäulänglic^!eit

unfrei Urteils (I, 26, 47), über bie 9Jcä§igung (I, 29), tnie toir über biefclbe

©ad^e tueinen unb lachen (I, 37), ha^ ©ut unb Übel ^um guten 2;eil baöon

oblongen, Xüu tuir fie auffaffen (I, 40), über ben Schlaf (I, 44), über ha^

S5eten (I, 56), über ha§ ©eftiifftn (II, 5), über bie ßiebe ber Altern ju ben

ßinbern (II, 8), über bie ©raufantfeit (II, 11) ufn). finb eigentlich ebenfo

öiele pf^c^ologifd^e 5lbf]anb(ungcn.

5lur bie 5lnalQfe ber ©elbfttäufd^ung mu% befonber» ^ert)orgef)oben n)erben.

3Ber ha^ .Kapitel „tjon ber Ungleid)^eit ber 531enf(^en" gelefen |at, tnei^,

tüie tei(^t ber SSIidE ^Rcntaignes bie 3}er!Ieibungen bur(^brang, in benen ftc^

bie menf(^Iid)e 5trmut gefällt.

„®o roie bie ^omöbianten auf ber Süf)ne öerjöge unb Könige fpielen , aber

balb barauf armfelige Safaien roerben, roa§ i^r angeborner unb urfprünglic^er Stanb
ift, fo ift aud^ ber Kaifer, beffen Staat aurf; in ber Dffentlid)!ett geblenbet ^at,

^inler bem 25or^ang ein ganj gemö^nlid;er 5Renfd;, üietteidjt fogar gemeiner alö [ein

niebrigfter Untertan." (I, 42.)

5Ri(^t minber fd^orfäugig ift er in feelif(^en £)ingen. „£)ie «Seele fpiegelt

ft(^ felbft toa» öor". Tarne se pipe elle-meme (1,21) ift ÜJlontaigneö gormel

für mel^r al§ ein feelif(^e§ 5]3robIenT, „©elbfttäufc^ung", piperie, ift feine S5e=

äeid^nung für alle jene ©op^iftereien , beren bie menid)lid^e ©eete fä^ig ift,

toenu e§ gilt, i^re Slrmfeligfeit ju öer!(eiben, i^re ©c^hjäc^e ju öerbergen,

i^re 8d^ulb auf anbre ab^umäläen, unb er ift ein 5)teifter in ber .^unft,

mittels f(^arfer 5lnalpfe bie gange 9Zid^tig!eit folc^er kniffe ju erlneiien. äßenn

Äöuig ©buarb I. bon ßnglanb ben ^efef}I erteilte, ba^ feine ©ebeine in bie

Kriege gegen bie ©trotten mitgefü^rt tnürben; hjenn ber tobtounbe 9titter

SSa^arb mit bem 5lntli| gegen ben ^yeinb fterben Inollte — fo gefc^a^ ha'^

nid^t, tüie bie mittelalterlichen ©efct)ic^t](^reiber melben, h)eil bie genannten

^riegS^elben ben geinb mit i^rer Slntüefen^eit fd^redfen tooEten, fonbern tneil

fie ftd^ öon bem ©ebanlen i^rer Unentbe^rli^leit ni(^t trennen fonnten.

(II, 13, 5lnfang ; 25gl. III, 9).

5lu§ bem gleichen ©runbe liebt, tuie fc^on SlriftoteleS fagte, ber 33ater

fein ßinb me^r qI§ ha§ ^inb ben SSater, ber äßof)ltäter ben Empfänger ber

äßo^ltat me^r ol§ umge!e§rt (II, 8).
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(Sine at)nli(^e „piperie" tft e§, ttjenn 6terbenbe butdjauS niciit an i^re le^te

Stunbe glauben tpotten unb fic^ foitlüätjienb anbrer Seute erinnern, benen

e§ öiel fd)Ie(^tcr gegangen fei, unb bie bennoc^ baöongefommen feien (II, 13).

£)ie jungfräuliche ©pröbigJeit unb able^nenbe ©trenge ber Tlähä^m, bie

ben toerbenben ^JJtonn fo fel^r tei^t unb ent^üift, ift ouc^ eine fold^e piperie:

S)er arme 5Jlann fott fid) in ben äßatjn t)ineinreben , U^m fei bur(^ Über=

Ujinbung ber ftrengen ^eufdj^eit eine befonbere ^elbentat gelungen (II, 15).

^ä) l)abe biefe öon 5Jiontaigne immer tuieber Dorgebrad)te ©elbfttäufc^ung

ber ©eele befonber§ f)ert)orge^oben , lüeil er in biefer ©(^tnäc^e be§ 5}^enf(^en

ein ©runbübel, eine §aupturfa(i)e unfrer 9Uebrig!eit erblicft ; ic^ glaube, feine

5}lenf(^enterac^tung gef)t in erfter 9tei§e barauf jurüd 5Denn ^Jtontaigne

ijüi eine geringe 5Jteinung öon ber menf(^li(^en 3lrt, er ift gerabeju ein

5}lenfd)enöeräd)ter — faft in fo ^o^em (Srabe tüie Stüift; nur ift er milber

öon 9iatur, ba^er me!^r jum Sarfjen al§ ^um ©c^mö^en geneigt. 2)e§megen

fagt il§m 2)emo!rituö iöeit me^r ju aU ^erollit (I, 50) ; beg^alb fie§t er

mitleibig auf ben 53tenfc^en^affer S^imon !^erab, benn man l§a§t nur, töa§

einem na!^e ge^t.

£)0ö Sktureöangelium ^at 5Rontaigne im ®egenfo| äu feiner fonftigen

%xi mit einem Übermaß öon ßifer, mit einem überftüfftgen 5luftöanb öon

©ete^rfamfeit ge:prebigt — erft in bem ßopitel öon ben t^annibalen, wie im

SSorbeige^en, bann aber au§fü^rli(^, tüud)tig, faft f^ftematifc^ in ber 2}er=

teibigung ber „^ktürlicfien Üteligion" öon 9taimunb ©ebonb (II, 12). „3Ba§

t)at ber ^hnfd) öor bem 2;iere öorau§?" fragt @cclefiafte§. Montaigne aber

fagt: „äßa§ i)at ba§ Sier ni(^t aEe» öor bem 5}^enfd^en öorau§!" S)ie Übel,

benen atif^ä i^leif(^ untertöorfen ift, ^aben bie Spiere in geringerem 531a^e, unb

töa§ töir armfetigen 5Jknf(^en burrf) taufenb ÜJtü^en unb ^efd^töerben bem

t)arten ©efc^id an ettöaigem ©lud abringen , ha§ gibt i^ren treuen ^inbern,

ben Spieren, in übcrreicl)er ^ütte bie öerf(^n)cnberif(^e 5iatur. Unfer ganjeS

(älcnb entftammt unf ler Übergebung , unfrer n^a^ntoi^igen (Sinbilbung, bur(^

@rfenntni§, burd) äßiffenfd)aft unb Äunft, in Unab'^öngigteit öon ber 9iatur

ejiftieren ^u li^nnen. Sie fogenonnten äßilben tennen teinerlei ßranl^eit

unb fterben nur infolge i^ol^en 5Ilter§. ®a§ l^aben fie ni(^t, tnie man ge=

möl)nlic^ fagt, i^rem l^eiteren, ruhigen ßlima, fonbern il)rem l)eiteren, rul)igen,

forglofen ©emüte ju öerban!en, benn fie leben in @infad)^eit unb Unh)iffen=

t)eit, o^ne äöiffenfi^af t , o^ne ©efe^, o^ne ^önig, o!^ne iebtoebe Oteligion

(II, 12). 2ßir bebürfen in unferm ^iifommenleben fo tnenig ber %mUx,

Siegeln unb 2}orfd)riften töie bie^ranic^e unb 5lmeifen in il)rem; tüir feigen,

fie fomrnen öortrefflic^ ol)ne ©ele^rfamfeit au§.

3. ^OZontaigne unt> bie ©efc^ic^tc,

^Jtontaigne fagt e§ un§ in htm Kapitel über S5ü(^er, ba| i^n bie ßeltüre

gefd^ic^tli(^er äßerfe me!^r al§ jebe anbrc erfreute, unb töir mürben, aud)

menn er bie ßrHörung nic^t felbft l^injufügte , unfc^mer erraten , ha^ ber

©eelenforfc^er in i^m unb ni(^t etma ber Staatsmann ober ©olbat öom

6tubium ber ®ef(^i(i^te ange3ogen mürbe. @ine öon 5)lontaigne» ^eröor=
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ragen bftett ©tgenfc^aften, 6ie er felBft öfter öerü!^rt, ift bie unerjöttlic^e S3e=

gierbe tiact) 5Renfc^en!enntni§ : ßr erinnert in biefem $Pun!te on Ülob. S5rott)=

ning, ber olle |)intntel§ftri(^e, aöe Reiten, aEe ütaffen, alle @efeHf(^aft§fc^i(^ten,

alle SBerufe nac^ immer neuen 5Renf(i§eninbit)ibuaIitäten bur(f)forf(^te. %uä)

ba§ ^at 5!Jlontaigne mit S^a!ef^eare gemein. Montaigne haaren (Sefc^i{^t=

h3er!e bie lieBfte SeÜüre, a6er in erfter 9tei^e bie 2Ber!e jener @eid§icf)t§=

fi^reifier, „bie ftc^ me^r bei ben @ntf(i)lüffen aufhalten al§ Bei ben ©reigniffen,

me§r bei bem, h)a§ öon innen !ommt al§ öon au^en" ; ba'^er feine SSorliebe unb

SBetüunberung für ^lutarc^ ^), (Sr !ann fi(^ nii^t genug tun im greifen biefe§

6(^riftfteUer», beffen @inf(u^ auf unfren ©ffa^iften nic^t ^od) genug an=

gefc^tagen toerben !ann.

5[)lit biefen eben herausgearbeiteten 5Jler!maIen ift bie ft^riftfteEerifd^e

Eigenart 5[Rontaigne§ natürti(^ lange ni(^t erfd^öpft, aber fte genügen für

unfern ^tücä, benn nur biefe ftnb au(^ bei ©fia!efpeare unb jtuor beim

©^afefpeare ber großen Xrauerfpiele toieberjufinben. SSertiefte ©eelen!enntni§,

toenn ni(^t Seelenonal^fe; geringe Selnertung, faft ^-ßerac^tung be§ menf(^ti(^en

|)eräen§, ber menfc^lid^en 5lrt über^au|)t; 5lb!e!^r öon ber Überfeinerung unb

ftatt i^rer Siebe jur 5tatur
;
i^reube am rein 5Jienfc^Ii(^en, 6eelif(^en in ber

@efc^i(^te, ba^er tiefere§ 33erftänbni§ für $Iutar(^: biefe parallele 3toif(^en

6^a!efpeare unb ^Jtontaigne ju jie^en, bürfte aU burc^ bie angeführten 2^at=

fachen gerechtfertigt erfc^einen. 33on einem @influ§ 5Jlontaigne§ auf ©!§a!e=

fpeare 5U fprec^en ift ein 5l!t ber SßiHfür, man möchte beinal^e fagen eine

23Ia§pl^emie. 6^afefpeare ^atte lange, bebor i^m bie @ffap§ burd^ f^Iorio

jugönglic^ gemacht tnorben tüaren, eine ganj einjige .Kenntnis ber menfc^tic^en

6eele burd^ bie ©(f)Dpfung eine» Ütomeo, 5lntonio, <B'i^t\lod an ben 2^ag gelegt,

unb bie ^önig§bramen ftnb ni(i)t bar jener üeinen 5Renfi^li(^feiten, bie ber

pragmatifc^e ©ef(^ic^tf(^reiber überfielt. S5on einer SSeeinfluffung 6!^a!efpeare§

burci) 5)lontaignc Inerben toir alfo nic^t fpred§en. ^ber eine ©törfung unb

(Ermutigung ©^afefpcare» burd) bie geiftegöertüanbte 5lrt be§ 6ffat)iften !ann

man toofjl annehmen, ©fjafefpeare tüar über bie 5l!me be§ Seben§ !^inunter=

geglitten ; e§ ging je^t bergab ; bie ©onne begann i^m 3U ftn!en. £>er ^auber=

f(i)teier ber ^UQ^nb tnar öerbrauc^t, ber Siebe lüor er !^inter i^re ©d^Iid^e

unb „piperies" ge!ommen ; bie graue Ernüchterung inar ibm ie^t fo geläufig,

toie einft bie garbenglut ber ^llufion ; ha§ S5er^ältni§ be§ 5Ranne§ 3ur ^^rau,

ber Eltern ju ben ßinbern lag i|m ie^t nä^er al§ ba§ äöerben be§ ^ünfllt^Q^

um feine SSraut.

£)iefer ©timmung famen bie Effai^g be§ f^ranjofen befruc^tenb unb

förbernb entgegen, ©^afefpeare tuar Montaigne on @eban!en unb 2lu§brud

taufenbfac^ überlegen; aber e§ ift immer tüo^ltuenb, oft bon einfd)neibenber

S^ebeutung, tüenn un§ ha^ bun!el ©efü^lte, ha§ 5l^nen ber eigenen ©eele in

ben SCßorten cine§ kongenialen ©eifte§ leibhaftig entgegentritt.

Eine Eintoir!ung fold^er 5lrt fann man ben EffatjB ^ontaigne§ 3U=

gefte^en — ein 5Jlebr ge^t au§ ben 2:atfa(^en ni(^t !^eröor.

') II, 10.
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Gebern unb 6c^tt)crtcr in bcn ^reitjcit^Jriegen»

SBi(f)eim unb Caroline u. f)uinboIbt in t^ren Sßrtefen. .gjetauggegcben öon

Slnnab. ©Ijboto. 33iertet Sanb. Serlin, 6. @. 5Jlittler. 1910.

(So l[)übfd^ ber %iUl and) fUrtgt, eigentUd; Segeic^nenb ift er nid^t für btefen

üterten Sanb be§ großen ^orrefponbenjroerfg. 3)enn uon ben ©d^roertern ift in

biefen von ^uni 1812 6i§ ^uni 1815 reid^enben Briefen roenig §u fpüren, loenn

man aud) juraeilen im Hauptquartier ift — bie[er ganj neuen, orientalifd^^präd^tigen

®inrid)tung, roie e§ in einem ©d;rei6en etraa I)ei^t. 216er auc^ bie ?5^ebern finb

l)ier feine ©d^roerter unb nirfjt blof? com oielen ©ebraud^ ftumpf. Unauf^örlid^

flagt §um6olbt über bie Unfeligfeit biefe§ friftematifd^en ®etriebe§; unb roie ftarf

empfinbet fie ber Sefer mit i^m! @ä roirb un§ (jeute ja roieber täglidj ba§ ©Dan-

gelium oon ber l^eimlid^en 2öei§^eit unfrer 3)ipIomaten geprebigt; aber jebenfallä

baben fie fie immer trefflid^ ju oerfteden geraupt. 2)a ift nun ber berühmte SSiener

.•^ongrel, bie ^aul§fird^e ber alten 2)ipIomatie: niemals roaren fo oiele Xalente

,^ufammen, niemals I^aben fie mel^r enttäufd^t. ßiner mad;te eine 2lu§naf)me: roaö

XaIIei;ranb für g^ranfreid^ geleiftet §at, ift erftaunlid^; feit be S^orc:; Subroig XIV.
rettete, \)at üietteid^t nie ein S)ipIomat, ber fo roie er eine furd^tbare ^Rieberlage üor=

fanb, fie ju einem ©ieg umgeftaltet. Unb bie C^nglänber, fo brutal fie auftreten,

roiffen bod;, roa§ fie rooHen. 2(ber roas Ijaben biefe 53ietternid; unb ©en^, biefe 9leffel=

robe, biefe ^arbenberg unb — öumbolbt alle§ oerfäumt, alleg oerborben! 2Bie

öiel roeifer roar bie (Stimmung im 5ßolfe — ber „ßntrüftungärummel" roürbe man
l)eute fagen ! 2öenn bamalS @lfafe=Sotljringen roiebergeroonnen roäre , roeld^ ein

©lud roäre e§ für 2)eutfd;lanb, roelc^er ©egen felbft für ^yranfreidj geroefen! 2lber

aud) 2öilfjelm v. ^umbolbt, ber fid^ fortroäljrenb bie beften @infid;ten unb 3(6fid^ten

bef(^einigt, unb nid;t ol^ne 9^ed^t, finbet bie Sad^e ber SJiebiatifierten bod^ ungleid^

roid^tiger, roeil intereffanter. 5Die erftaunlid^e ^armlofigfeit biefeö ^roteftion§roefen§

teilt ber Unbefted^lic^e mit bem oon allen (Seiten befolbeten ©en§ — ber il;m lange

nid^t fo unfpmpatljifd^ ift roie ©rolman. @r ift glüdlid^, bem t^apft ben ^ird^en=

ftaat gerettet ju l^aben unb ber ^-ürftin oon Sd;roarjburg il^re (Souoeränität; benn

l^Kom barf nid;t§ oon feiner ^omantif oerlieren, unb bie ^yürftin ift §umbolbt lieb.

2)e§l)alb gefällt fid; ber proteftantifd^e 2)"eift barin, feinen Siepotismug auf bie

Segationen g^errara unb 3lncona ju erftreden, unb ber SSerfed^ter beutfd^er @inl^eit

in 9lettung eine§ beliebigen 2)uobe3ftaate§. @§ ift bieg bie ©podtie, in ber ber

aufgeflärte 3)efpoti§muS ber ?yürften auf bie leitenben 5Rinifter übergebt, nid^t o^ne

an ©rö^e ju oerlieren.

^n all bem beroaljrt §umbolbt nid;t blo^ tro^ allen ^irgere über Sad^fen unb

öfterreid^ feine ^alf9onifd;e 9iu(;e — er ift unter aüen Umftänben mit einem geroiffen

©igenfinn glüdlid^ — fonbern aud; jene eigne ^unft, ein ^armonifd^eS Selbftlob burd^
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6e[c^eibenen StuSbrucf in anfprud^Slofen l^iftortfc^en 53erid^t ju roanbeln. @r f)at für

bie Steid^Soerfaffung , für bie ^^rei^eit ber ?R£)ein[c^iffa§rt , für bie ^^'^üdroeifung

napoleonifc^er SReliquien, bie bie ablaufenbe Sintflut auf bem beutfc^en Soben
abgefegt l^atte, roie @ugen Seau^arnais' geroi^ bas ^öefte getan ; aber eigentlid^ mad^t

iijm bie ^mperturbabilität — roer rooQte bafür ein beutfdjeä 2Bort fe^en? — feineä

Sßefen§ rmi)x ^^reube alä feine beften Seiftungen. 3)a^ er oor einem i^öd^ft merf=

roürbigen 2)ueII mit bem ^riegsminifter ü. 33o9en mit ^omerifd^em Slppetit frü^ftücft,

ober von aßen biplomatifd^en 5ioten p feiner 2tgamemnt)n=2)ic^tung §urücEfe§rt —
ba§ ift e§ eigentlid^, ma§, i^m an SBil^elm v. ^umbolbt imponiert.

§ier liegt bie ^araborie feinet 5föefen§. (Ir fprid^t fid^ einmal mit
. faft in=

biötreter Selbfterfenntniä über baö SBefen feiner gefürc^teten ^arabojen au§; fie

finb xi)m, gerabe roie bie i^^onie ben SRomantifern , ba§ unfel^Ibare SJiittel, eine

billige, aber gefä^rlid^e 2ßaf)rl)eit funftüoll in eine geiftreic^e, aber unfd^äblid^e g^orm

einjufaffen. ^m ©runbe liegt aud^ ber ^^araborie feiner 2(fd^i)lo§ = Überfeiung im
g^elblager, fo fe^r fie il^n burd^ i^re ^araborie befriebigt, einfad^ bie 'Xatfad^e 5u=

grunbe, baß i^n eigentlid^ bie Söiebergabe ber antifen ^oefie oiel me§r intereffierte,

al§ bie SBieber^erfteKung beö beutfd^en 9teid^e§

:

Tout passe; l'art auguste
Seule a l'etemite.

La buste
Survit ä la cito . . .

Slber roenn ^umbolbt flagt, felbft biefer gro^e '33ioment finbe ein fleines

©efc^led^t, fo liegt bod^ aud^ roieber bie§ eigentlid^ nur baran, ba| ber 2lugenblict

für 5Renfd^en 5U grofe roar unb — 5U lange bauerte, 2Bie roären biefe Sriefe

unerträglich , roenn fie burd^ brei ^a^re ber 33er^anblungen ein ^a^nfrfiee ^at^o§
trügen! ®c§on ßarolinens politifc^e 33orlefungen roirfen guroeilen leid;t fomifd^;

unb fie^t man bie fentimentale ®life 0. b. 5Recfe mit bem alten rationaliftifd^en 3^iebge

anrücfen, ein „üierbeinigeä 2intcntier", roie 2lbolf Sta^r unb ^anni) Seroalb,

immer in gegenseitigem ß'inflang, immer in gegenfeitiger Serounberung, unb ^ört

man bann Caroline flagen, ßlife prebige immer, fo ift man faft geneigt, einen boä=

fjaften (2c§erj be§ ©d^idfals ;\u roittern (bas ja aud^ gern ironifd^ roirb, roenn eö

etroaä ernft^aft meint): §at eä nic^t üietleidjt 9öill)elm unb fie Sliebgen unb @ltfe

als ein fariüerteS ©benbilb oor bie 2lugen gefteütV

2lber aud^ anbre befte^en frf;ledjt. @oet|e fd^eint .^umbolbt gealtert, unb mit

fooiel ©mpfinbung, al§ i^m möglid^ ift, ersä^lt er, roie ber große 2)id^ter fid^ oon

ber ©Ijrenlegion nic^t trennen roiü. §arbenberg ift i§m angenehm, aber er roirb

Don ben 2Beibern „abgefponnen roie ein Slorfen". ^ia^el mu^ fogar oon (Faroline

gegen feine 5)ianie oerteibigt roerben. 2(m beften galten eigentlich bie Seute ftanb,

bei benen ein für allemal nur baö Talent anjuerfennen ift , unb bie auf 6§arafter

gar feinen 2lniprud^ ert)eben: bie ©en§, bie ^. 2t. 2Bolff.

Stiele geiftreid^e SSorte fallen, oicle bebeutenbe SluSfprüd^e, mand^e tiefe @r=

fenntniö roirb geoffenbart. Slber roenn ber gealterte Stlfieri gefragt, roesl^alb er baä

einft fo gepriefene SSolf je^t ceradjte, jur Slntroort gab: „^Damals fannte id^ nur bie

oben", fo bleibt bod^ ebenfo auö biefem Umgang mit ben ^öd^ften f^lie^lid^ nur

'öerounberung ror bem beutfd)en 'Bolf ber 3^rei§eit§friege übrig . . .

^T^ic^arb m. g)Ui)er.
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}'. ©cfdjidjtc beS Sirtcrtuntfii. 23Dn ebuarb
5Rei)er. li-rfter Saab, erfte unb ätpeite ^älfte.

Stuttgart, 6otta. 1909.

3)a§ grofec SBerf b(S, berliner ^rofefforS
'

ber alten (i)ejc^id)te ift in evftcr 'Jluftage i)i§

3uni biitten SBanbe gebictjen , erlebt nun aber_,

,

c()e c§ noUenbet ift , eine jtoeite 'üluftage , auf

'

bie alle g^reunbe bev alten ^efd^ii^te feit langem

mit Spannung gekartet l^aben. Senn man
lueife nicl)t, tt>a§ man bei 5Jtel)ev metjr benntnbern

foll, bie geiftbotle 'jtuegcftaltung ber ßrjütjlung
|

ober bie geroifienbafte, urafirfjtige unb fritifdje
|

ißutljung ber Quellenftellen unb ber einfrfilägtgen
'

ßiteratur, unb ein 3it>ii'f)Enraum uon mel)r al§

brei^ig 3al)i-'eit I)^^ bie 3'i'yi ber 3u berüdfid)»

tigcnben Satfad)en unb 5oi^fd)ungen fet)r an=

id)n)cllen laff en , fo ha% eine erneute Sichtung

unb 3uiQntwcttfaffnng iet)r notwenbig »urbe.

S)er erfte 33anb entl)ält eine Einleitung, eine

Darlegung ber ©temente ber 'ilntbropologie unb
bie G5efrf)ic^te ber älteften Sött'er unb Kulturen

bi§ sinn 16. ^abrljunbert tior (^briftu§, ber

ägt)pter bt§ jur ^litfoejeit, ber i8abl)lDnier unb
Semiten bi§ 3ur Äoffiicrjeit, cnblid) ber äJblfer

be§ ^Jlorben^ unb äBeftenä (ber ßleinafiaten,

':pela§ger, Ureter, 'Jüc^tinbogermanen, :3nbo=

gcrmanen unb Girier). S;ie ^eimat ber 3n_bo=

germanen fnc^t ^JJtelier nunmel)r in bem großen

jentralafiatifc^en ipoc^lanb, feit bie 9tuinen=

ftiibte am ©übabt)ang beä Xianfdjan auf=

gefunben unb bie bortigen bubbl)iftifd)en Sejir

in tai^arifc^er Spradje a(s inbogermanifd)

nac^getoiefen finb; e>j ift bod) Wat)rfc^einlid)er,

bafe bie ^nbogermanen üon bort au§ n?eftlic^

gejogen finb, alö bie umgefel)rte -33iDglid)!eit fid)

empfie£)lt, nacb ber ein inbogcrmanifd^er Stamm
üü^ ber ©egenb ber ^lorb' ober Oftfee bDrt{)in

gelangt »dre. Sie ©ntbedung beS Sc^äbeU in

ber ©rotte üon ße SRouftier in öcr S)orbogne, bie

21. |)aufer am 12. Vlnguft 1908 gelang, be=

trad)tet 5JJet)er alä eine 2;atfad)e Bon l)ö(^fter

Sebeutung; bamit ift hai 2^afein eineS 2Befen§

beriefen, iDa? jlrtfdjcn ben Si^impanfen unb
ben 5Jienfd)en in ber 5[)Utte ftanb: e§ bearbeitete

ben Stein, lebte in feften 3]erbänben unb brüdte

fic^ lautlic^ in einer 'Hrt non 5Jtitteilung an§,

bie über bie tierifd^e Stufe t)inauaging, obne
bie nienfct)lic§e 3U erreidjen!

ßy Sainte-Helene. Les derniers jours de
TEmpereur. Par Paul Fremieux.
Paris, Flammarion. 1909.

S)ie ßiteratur über 5Iapoleon, bereu SBiblio»

grap^ie allein über einen ftarfen 3?anb, umfaßt,

fd)lvillt ioeiter an inö Unermefelid}e. Über ba§

Si^lnfjbrama in St. ipelena Ijaben fid^ nic^t

nur alle (i3efü()rten feiner ©efangenfd^aft, unter

it]nen eine ^xan, ©räfin 2)iontt)olon
,
fonbcrn

faft alte auf ber 3nfel 3Unf(^en 1815 unb
1821 anwefenben gnglänber al§ 93erid)terftatter

beteiligt. @>j ift ein ßieblingetl)ema l)iftori=

fd)er nnb romantifd)er Siarftellung geblieben,

ßorb 9tofebcrrl)^ 3Beri „Napoleon, the last

Phase" ift ungenügenb befunben icorben unb
f)at nnbre wirbelten angeregt. Sem 33erfaffcr

üon „Napoleon prisonnier" ift e§ im t)or=

Uegenben Sud) gelungen, noc^ einiges 9teue,

befonber§ bi§t)er unbefannte ober boc^ öerfc^oüene

5Berid)te non Giraten, anfjuftnben unb ^u t)er=

hjerten. 2)er ©inbrud, ben biefe unb anbrc

5[3ub(ifationen hervorrufen, ift bem ßaifer

günftig. 3m ®egenfa|i jur ^Verbitterung unb

ben '•infdinlbigungen feiner Umgebung gegen

bie englifd)en Beauftragten be§ eurDpäifd)en

DJfanbatei jeigen 5tapDleon§ Minderungen unb

®efpräd)e il)n felbftbel)errfc^t, lieben§toürbig unb
über bie Srangfale feinet l;erben G5efd)id§ er=

()aben. @r Uiar c§ nit^t immer; ein nie ber«

fagenber (iileic^mut »ürbe übermenfc^lic^ ge=

irefen fein. 2lber öiele ^iiq^e öon it)m ftimmen

mit einer MlufaeiÄnung ber .^eräogin Don

S)ino überein, beren @etttät)r§manri ber ^ammer=
biener ^JJtarfi^anb ift. ^iapoleou tear bereite

fi^uicr leibenb, al§ er 5Dlarfdianb eine§ 5lbenb§

aufforberte, fic^ auf fein Sett ju fe^en unb iljm

etiiiaj. 3U erääljlen. „2öaä fbnnte ic^ S^nen
fagen, i^ire, Sie, ber folnel gefeljen unb getan

t)at?" — „Sd)ilbere mir beine SuS^nb", cr=

n?iberte ber Äaifer; „bo§ iüirb einfach unb

toüi)x unb beyl)alb intereffant fein." 5Rabame
be ©ino nennt bie Sjene mit Stecht pat^etifc^.

5{id)t »oeniger ift e§ 5lapDleon§ Sorberettung

auf fein @nbe.

y. S)ic bcutfdjcn ^^cfrciungötncgc (1806

big 1815). Serlin, ^4>aut Mittel (|)iftorifd)er

Serlag). 1909.

(S§ l)anbelt fic^ t)ier um ein populäre^

5|}rac^ttoerf in attjei grofjen Sänben, beffen 2;ejt

Don -öermann gjlüKer-So^n tierfafet unb ba%

mit 3äl)lrei(^en, jum Jeil farbigen i!uuftblättern

Don ben ^^rofeffore^ i^art gtbd)ling, Üiic^arb

.J^notel, äöolbemar griebrid^ unb ^^ranj Staffen,

mit öielen ^Jortrdtg unb (Sinaelfjenen innert)alb

be§ %ej:teg unb mit äBiebergabe »ic^tiger Ori=

ginale gefc^müdt ift. Son ben ,V?unftblättern

erWübnen »tr beifpielötüeife 5iapoleon§ Ginjug

in Serlin (üon Änötel), Kapitulation Slüdjere

in 9{attau (tiou ütödjling), bie @rf)ebung (öon

Staffen), 'ijoxd in ber Serfammlung ber Dft=

preu^ifd^en Stäube (Don ^i^iebrid^); Don ben

SBiebergaben ben Srief Steint an 5>^iebrid)

aöill)elm ni. Dom 7. 9ioDember 1808, ben 3luf=

ruf on mein Soll, Äornerg Srief an feinen

g^rennb äßiHjelm^unae ufro. 2Utd) an Sdölac^ten=

planen fet)lt eg nid)t. Der Jejt Don 9JJüller«

Sotjn beru()t oöne 3weifel auf fleißigen Stubien

unb Sammeleifer ; bebeutfame Sd)riftftüde werben

häufig im äBortlaut mitgeteilt; bie Sd)ilbcrungen

finb oft red}t anfd^auli^. 2lber ein etwai auf

ben 'i.H-inegl)rifu§ geftimmter2;on ift Dorberrfc^enb,

unb ba^ tt)ir e§ mit einem gad^mann nic^t äu

tun l}aben, betoeifen ^itate u»ie: „5pubIifation

ber prenfeifd^en Staatgarc^iDe, t)erauigegeben Dom
65et). Mlrc^iDrot Dr. l^^aut SaiÜeu 1, 402", unb
bie 2)arftet(ung be§ 3uftanbe{ommen§ ber Kon«
bention Don 2auroggen, bie, lebiglid^ unb gong

auf 2)rol)fcn§ Sud^ aufgebaut, Don ber neueften

ÄontroDerfe über biefen ©cgcnftanb nid^tä 3u

miffen fd)eint. SlUe» in allem toerben fid^ weitere

ilreife an bem äßerle gemifj erfreuen, unb it}nen

mag e» Die (Erinnerung an bie gro^e 3eit ^on

Dor l)unbert S^^i^et^ lebeubig erneuern.

y. 2cbcn un!» SäJitfen bct Königin Suife
im ilxdite ber (i>cfd)id)te. Son (Emil
Knaafe, ^^H-ofeffor am tönigl.9lealgt)mnafium
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in Xtifit. ^Qllc Q. g., iüertag be^ 20aifen=

f)aufe§. 1909.

3)er Serfaffer biefeä SöerteS f)at bon 1906

bi§ 1909 Oier wiffenfrf)aftltc^e ^Beilagen ju beu

3al}relbert(^ten ber Slnftatt öerbffenttid)t , an

bet er tätig ift, unb läßt fie nun unter obigem

Xitel als Sucf) erfd^einen. ^Jtan fann it}m bt =

^eugen, ba^ er mit emfigem [yleil bie t)or=

t)anbene Siteratur benu^t unb eine fel[)r ein=

ge^enbe SJarftellung be§ Öebeua ber .Königin

geliefert f)at, beren »arm patriotifcf)er Ion an=

genef)m berüf)rt; jur Äritif tüirb freilid) faum
ein fd)ücf)terner ^^nfatj gemadjt (fo ©. 272),

unb bafe <B. 7 qI§ bal 2Berf über bie franjo»

fifd^e 9teüolution fc^tec^tweg äÖitt)eIm CndenS
„Zeitalter ber Sieöotution" genannt mirb, mufe

3Bebenfen erregen. 'Dieben $au( Saitleu? au§

erfter .^anb gefc^cipftem SBerf über bie Königin,

bem eigent[id)en Stanbarb'SÖerf, muß jebeö

anbre prücftreten : bocf) barf ba^ Bon Änaafe
üermöge feineö ©rnnbton^ immerl)in empfotjlen

werben.

;'. Äaifcr aEBilöcIm 1. unb Slttci^Ciniiiiftct

91oon. Ü^on 233. o. 23tume, ©eneral ber

Sfufanterie j. 3). o'ceite ^2tuftage. DIbenburg
(A)erf)arD ataüiug. 1909.

S)er betonnte SJiilttäri'c^riftftcUer entioirft

l)ier in fnappen ^iiS^n ein Sitb »on ber

militärifcf)en (_^efd)id)te 2)eutf(l)lanbl im 3^^^=

alter .Raifer SÖiltjetm^ 1., unter befonberer

'i^erücfl'idjtigung be§ '"Jlntcili, ben ber .ftrieg«»

minifter 3l[brcd)t n. ;UoDn an ben 5JJül)en unb
®rfotgen biefer 3fit getjabt t)at. Saburd) wirb

ber Xitel gerechtfertigt, ber freiließ aud) anbera

f)ätte lauten tonnen : eine OJIonograpfne im
ftrengen Sinne über ba§ Xljema itaifer

Söitfjetm 1. unb 9{oon ift baö Sud) nid)t.

5Uier bie .fianptjüge treten in ber bei 2Ö. ö.

33tume betannten 3trt plaftifc^ t)eröDr , unb
barin, baf^ bie miütärifc^en 3)inge überfic^ttic^

unb genau befjanbeU finb, (iegt ber 2öert be§

Sßuc^eg. Stume grenzt aud) bie i>erbienfte

richtig ab, bie fic^ ber Äönig, 9ioon unb DJioItfe

erworben f)aben. ®er itonig l)at bie 'älrmee»

reorganifation öon 1860 mit 9ted)t aU fein

eigenfteö Sßerf be3eid)nen bürfen: Dtoon War
aber bei i()rer 5tu§geftaltung in§ einjetne unb
bei tf)rer Xurd)fül)rung bie red)te §anb feine?

.^errn; aud) t)at er fie im ^^^arlament ,^äl) unb
gefd)icft öerteibigt; er ijat aud) in tritifc^er

Stunbe 2?iömard^ Berufung an bie Spi^e beä

Äabinett^ öorgefdi lagen. ^Oioltte l)at ben Äönig
im Jtrieg burd)Weg beraten, unb faft alle 6nt=

fd)lüffe, bie 2Bilt)elm I. gefaßt t)at, get)en auf

^Jioltfe äurüd: aber ber ßönig ()at alle a3or=

fc^läge genau geprüft unb fid) mit felbftänbigem

6ntfd)luß nur be«l)alb bafür entfc^ieben, Weil

er if)re 93ortrefflicbfeit erfannte. S)ie 33erant=

Wertung für bie ßriegfül)rung rul)te auf il)m,

unb bell)alb gebührt it}m aud) ber iRu^m.

2)ann öerftanb er e§, auf Cffi^iere unb 2oU
baten einen perfönlic^en 3aut'fi^ auszuüben unb
fie mit einer iöegeifterung unb einem Vertrauen

3U i^rem ftonig 3U erfüllen, Weld)e bie ftärfften

Sürgfc^aften bei 6rfolge§ entf)ielten.

y. 93aV)ern im 5al}tc 1866 unt» btc

^^crufutig bcö 5'ütften ^oifcnloi^e, ©ine

©tubie Don ftarl 2lle janber 0. 'JJfü Uer.

1

^JJündöen, K. Clbenbourg. 1909.

S)ai Borliegenbe äJert ift ber jwnnjigftc
58anb ber »on ber Siebaftion ber l)iftDrifi|en

3eitfc^rift bei üi. Dlbenbourg in 5Jlün(^en ^erau§=
gegebenen „.^iftorifd)en 23ibliotl)ef", in ber

fc^on eine 9{eit)e Portrefflic^er 'Beiträge 3ur @e^
fd)ic^te erfc^ienen finb. .ff. 31. P. Füller fann
nid)t ben 5lnfpruc^ ergeben, eine abfd)ließcnbe

@eid)id)te iBal)ernö im 3a^re 1866 geben ju
Wollen , benn ba^ l)ier3u erforberlic^e amtlid^e

Material rul)t noc^ unerfd)loffeu in ben 31rc^ioen.

•DJUiller l)at aber bie gebrückten Cuellen in einem
faum ,3U übcrbictenben 'llRa%e ]n 9{ate gejogen,

unb fie mit politifcf)em ä'erftänbnig, mit Umfielt
unb .ftlart)eit 3u einer etwa» breiten, aber ge*

f)altPollen Tarftellung eine? ber intereffanteften

^Diomente ber ®efcl)id)te ber beutfc^en @int)eit

uerwertet. ©ic wirb 3U einer Warmen 3ln=

erfennung be? unglücftid)en S<at)ernfDnig? , ber

1886 ein fo furchtbare? (Snbe gefunben l)at.

ßubwig II. überfal), fo urteilt o. 2)tüller

(S. 176] bie Sage feine? Staate? mit fc^arfem,

intuitioem 33lirf, unb bewäl)rte auc^ l)ier ben

l)ol)eu 3bfnfi?itiu^ feine? 2Befen?, ber it)n in

ben großen Gntfc^eibungen feine? Seben? immer
auf bie red)te Seite treten ließ unb il)m ben
Sieg Derliel) über bie franfl)aften Seiten feiner

51atur unb bie entgcgenftet)enben äujierea C">emm=

niffe. 2Ba? bie 5ffentlicf)e üleinung 33al)eruö

unter bem (Jinbrud Pon .fföniggrä^, aber ol)nc

red)te 5h'id)l)altigfeit, beget)rt l)atte, ''2(nfd)luß an
'l'reußen, ba3u fc^uf ber .ffouig mit botlem Se^
wußtfein bcffen , wa^ er tat , bie OJtoglidjfeit,

inbem er mit .lpol)enlol)e einen el)rlic§ nationalen

Staat?mann an bie Spi^e 5Bat)ern? ftellte. Sßir

bemerfen 3nm Sd)lnß, ha^ ba? fonberbare iBuc^

%. n. Stunille? „33at)ern unb bie 2Sieberauf=

rid)tung be? beutfd)en 9ieid)e^", Serlin 1909,

oa? ben Sc^lüffel 3um Serftänbni? ber prenßif(^s

baprifd)en 2^e3iel)ungen in einem angeblid) Pon
ßubwig II. münblid) Perpfänbeten „Jt5nig?=

wort" hicf)t (S. 273— 292) Don Püller gebül)renb

3erpflücft wirb.

T. Sßörtcrbud) ber ^i^ilofo^^jifcften ^^e-

griffe. -öiftorifd] - quellenmäßig bearbeitet

Don Dr. gfubolf (S^i?ler. SDrttte, PoUig

neu bearbeitete Jluflage. 33ertin , tK S.
5Jiittler & So^n. 1909.

2ötr begrüßen mit g'^eube biefe neue 2luf=

läge be? ®i?lerfd)en 2Börterbud)? ber pl)ilo=

fop_t)ifd)en ^Begriffe, ha^ ebenfo gut ein 8el)rbuc^

berfelben genannt werben fönnte. Wdt größtem

5^leiße finb Pon bem 35erfaffer nic^t nur bie

3;i)eorien unb 3lnfd)auungeu ber Perfc^iebenen

Senfer burd) CueÜenjitate bargelegt, fonbern

aud) gan3e ^j^erioben ber (k)efd)id)te ber '^^t)ilo==

fopt)ie mit i8e3ugna^me fowol)l auf bie gefamtc

in= unb an?länbifc^e ßiteratur, al? aui^ auf

bie r^ren3Wiff enfdjaften , S^iotogie, $l)^fi!,

So3iDtogie uff. neu bearbeitet worben. iJlrtifel,

wie ..a priori", „5lnfd)auung", „'Jlffo3iatipn"

ufw. legen non einer üirünblic^feit unb ©ewiffen=

l)aftigteit ber Slrbeit, einem 9teic^tum Pon

Äenntniffen 3eugTii^ 0-^< ^^^ fi^ alterbing? öon

bem Sßerfaffer ber, an biefer Stelle bereit?

rül)mlic^ erwähnten „(iJrunblagen ber$^ilüfopl)ie
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be§ ©eifteölcben^" nidjt auberö erwartet werben

fonntm.
T. L'Assistance et l'Etat en France ä

la veille de la Revolution. Par Camille
Bloch. Inspecteur general des Biblio-

theques et Archives. Paris, A. Picard.

1908.

2Bic ber %'üd anzeigt, ()at ber iU>rfaffer

ntd)t bcabnd)ttgt, in bicfnn Sucfic eine q11=

gemeine 65efd)iJ)tc ber X'lrmenpflegc Jranfreid)«

ju geben. lUelmet)r l)at er fid) bie Slnfgabe

gefteüt, bie 3?ejiel)ungen ber 2öof)(faf}rtäein'

ridjtungen jum Staate nnifjrenb bcö 18. ^aijX'-

(pnbert^ flar ^n legen unb ju äeigen, wie in

ftinem 23erlant bie atoEe be§ ©taate§ in ber

3lrmenpflcge immer borwiegenber Wirb, wie

alJD bie tion ber tonftitnierenben i^erfammhing

1790 proflamicrte Jottrin, nac^ ber bie

^Irmenpflege au5id)liei?tid) ^>flid)t beä Staate^

jei, nidjt im geWDf)nIic^en Sinne reüolutionär

genannt werben barf. iBlod) unternimmt e§,

auf ®runb eingefjenber ^yoridjungen äu beweifen,

wie fid) biefe Xoftrin (angiam wäf)renb be^j 18.

3af)rf)nnbcrt^ üerbrettetc , unb jwar einerfeiti

unter bem boppetten (Sinflnife pt)i(antropif(^er

unb potitifdier 3bfP"r anbrerjeity unter bem
einer ^icformbewegung im ®d)OBc jener $er=

wattnngen
,

gcforbevt burd) bie öffentliche

nJleinuiig, bie ber 5lu5be[)nung ber ©taat§=

gewalt auf bie 2i}ot)Uätigteit§inftitutionen um
fo ft)mpatt)ifd)cr gegenüber ftet)t, alä bie 9}e=

gierung wät)renb ber legten 3)e3enmen bc§

ancien regime mit bem ^4>tn^ie iiingct)t, in bie

U^erwaltung mef)r 9Jtett)übe unb Crbnung ju

bringen. Tiad) einem einleitenbcn Jiapitet über

„Saö gtenb im 18. 3at)rt)unbert", „Sie Ur=

fad)en bes -^^aupcriämue", „Sie 23JD^Üätigfeit6=

anftalten unter bem ancien regime", ge^t ber

SSerfaffer jum Stubium ber Softrin über, bie

iiä) unter ben 9JJinifterien S'3lücrbt), %bbe
Xerrier, unb befonberö Surgot unb Üiedfer hc'

jüglic^ ber 9trmenpflege fühlbar mad)t. .^ält

fid) bie 33tod)fd)e ^Irbeit im 'Kaljmen ber 3at)re

1764—1790, fo ift eö , weil anno 1764 ein

fDnigli(^e§ Setret über ba^ 'i>agabunbentum bie

3fieit)e ber StaatSenqueten unb pf)iIantrDpifi^en

Unternet^mungeu anba[)nt, auf benen bie reöo=

lutionäre Sottrin Don 1790 fid) fpätert)tn auf=

baut. Sa§ 'l^rogramm ^a 9tDcf)efoucautb 2an'
eonetö, nad) bem bai ßlenb ale 9ieiultat foäialer

guftänbe ein 5Red)t auf 2taatc'abf)ilfe f)at,

wirb fomit öon bem i'erfaffer fowot)! au§
feinen t)iftorifcf)en l'litfdngen ()erau§ erflärt, al§

erläutert unb gered)tfertigt. Surd) filart)eit

unö Sebenbigteit ber Sarfteüung, gülle neuer

Sofumentierung, llnparteiliri)feit ber Stellung«

na{)me, bilbet bn§ SBert einen Wertzöllen unb
lel)rreid)en 33eitrag 3nr i*orgefd)id)te fowie jur

©efdiic^te ber 'lieüolntion

T. Le Probleme de l'Education. Essai
•de Solution par la Critique des Doctrines
pedagogiques par L. Du gas, Paris,

Alcan. 1909.

Sie '"^äbagogit ift im 'sianbe ber 3. S-

gtouffeau, SonbiUac, bee 2lbbe be l'gpee,

Wä^renb na^eäu f)unbert ^a^':«" "" 3lfc^en=

bröbcl gewefen. üioc^ in ben ad^tatger Sparen
tonnte Saine barüber flogen, ha% biefe fd)öne

SBiffenfc^aft l)abe nac^ Seutfc^lanb_ unb in bie

Sc^meij au§wanbern muffen, baß e§ feine

xUrbeitcn gebe über Ü3iittel, äßege, formen ber

geiftigen itnb moralifc^en @r3ief)ung, feine gut

unter"rid)tete päbagogifd^e 3"tfd)rift, feine

offenttidjcn i^orträge über 6r3iel)ung^Wefen.

Sa§ tiorliegenbe 3?uc| bringt einen 23eWeiö für

ben j^'Ortfd^ritt , ber bieebeäüglid^ feitf)er in

^ranfreid^ üerwirflid)t worben ift. 3n ber

5orm einer .^ritif berjenigen päbagogifc^en Sof=

trinen, bie im Saufe ber !^e\t bafelbft Sd)ule

gemacht ^aben, — ßon ben Softrinen Sion^

taigne§, ber 'iijort=ütot)aliften, ^. 3. 9touffeau§

biäi 3u benen 5(ugufte ßomtea — öerfuc^t ber

iBerfaffer eine Sbfung be§ 3ßroblem§ 3U bieten,

unb jugleic^ fein Softem einer „pofitiöen Sr=

aie^ung" barjnlegen. Se§ ^ilutors äluffaffung

Don ^id unb 2lufgabe be» drjie^^ungöwefenS

läfet fic^ bat)in jufammenfaffen, ba^ e§

barauf antomme, aüen Seiten ber menfc^ tilgen

'

''Jfatur gered)t 3u werben, @mpfinbung§= unb
(^eifteeleben, äBillen unb 3}erftonb be§ Sc^ülerg

mit gleicher Sorgfalt aueaubilben, unter fteter

28c()er3igung bes fantifc^en Söorte», nad) bem
„bie ,3bee be# ©an3en bie ©riftens ber Seile

be^irrid)en müfete" — ,M^ e§ nicf)t gelte, bie

ßtnber nad^ bem gegenwärtigen Stanb ber

5Jlenfcf)f)eit 3U erstehen, fonbetn nad) einem

beffern, in ber 3ufunft mo^lid^en Staube: ber

3bee ber 0}ienfd)t)eit unb t^rer ^eftimmung".

(f<)\ ^aul ^c^fc. aSon^Jelenc gtaff. ^JHt

brei 93ilbniffen.

^aul ^c))fe. Ser Sid^ter unb feine SBerfe.

25on .^einrid) Spiero. Stuttgart unb
a^erlin, 3. ®. 6otta "Jiac^f. 1910.

Sem Siebter, bem jüngft dürften unb
SSolf an feinem ac^t3igften @eburt§tage t)ul=

bigten, unb 3ugleid) feinen ^Jreunben t)at ber

Serlag feiner ilBerfe burcf) bie >^erau§gabe biefer

beiben SBänbcften ein wertDoSeä ©eft^ent ge=

mac^t. .^eiene 9taff, bie unfern Öefern \vot)U

befannte Sd)riftftellerin, entwirft bie ®runb=
3Üge ber ßebenegefc^tc^te, für bie fie <^e^fe§

uugebrudten Sagebüc^ern manche neue 6iu3et=

3Üge unb Säten entnet)men fonnte; fie faßt unb
beutet bie Sid)tungen a(o 9tu§flu§ ber ^erfönlic^»

feit, be(eurf)tet bie 2öeltanfd)auung unb ben

(Jf)arafter beä Sid)tera. Dr. ^einric^ Spiero

bagegen gel)t nad) einem fur3en biograp[)iid^en

3lbrife gieid) 3ur SBürbigung ber poetifc^en

Schöpfung .^etjfeö über; Dortreff li(^ anal^fiert

er bie Romane, 5ioDeIlen unb bie Sl)rif unb
tenn3eic^net il)re [iterart)iftorifc^e Sebeutung.

Sein 33üc^lein wirb aüen, bie einen UberblicE

über <^el)fe5 reiche? Schaffen gewinnen wollen,

ein unentbehrlicher, 3uDerläfftger ^ü^rer fein.
—

Obg(eid) fie bemfetben 3werfe bienen, baben
bod) beibe Slntoren it)rc ^lufgabe fo Derfd)ieben

angefaßt, i>a^ if)re '•arbeiten fic^ gegenfeitig

ni(^t auafc^lie^en, fonbern angenehm ergäujcn.
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2Son iiieuigleiten, meiere ber Siebaftion Blä jum
15. ÜJlatj jugegangen finb, oer^eid^nen wir, näijere^
eingeben nac^ 3ioum unb ®elegen£)ett unä
D r b e b a 1 1 e n b

:

Arndt. — Leben, Liebe, Licht: Gedichte von Willy
Arndt. Berlin, Curt Wigand. 1910.

Asty. — Das Motiv. Novelle von A. S. Asty.
Berlin, Curt Wigand. 19d9.

Bär. — Ahasver. Ein Tagebuch. Herausgegeben
von Ludwig Bär. Berlin, Curt Wigand. 1910.

iBenaöam. — ftommsr^ienrat aitmann. Srama in

fünf 'Jlften oon Ji. iöenabam. Setp5ig, S8. Colger. 1910.

Benndorf. — A. Mombert, der Dichter und Mystiker.
Von F. K. Benndorf. Leipzig, Xenienverlag. 1910.

Berg. - Untergang. Drama in drei Akten von
Ewald Berg. Berlin, Curt Wigand. 1909.

Bessert. — Essais sur la litterature allemande.
Par A. Bossert. Deuxieme serie. Paris, Librairie
Hachette. 1910.

Braan. — Verse von Keinhold Braun. Berlin, Curt
Wigand. 1910.

'.t^reatano. — SCaS 5i^et^anbetlQtgument. Üon Sujo
Stentano. y>,miiti, neu burc^gejeijene anflöge. Setlin-
gcftbneberg, Sucftoerlag ber „i^We". 1910.

Brillowski. — Leo. Ein Gedicht. Von Johannes
BriUowski. Berlin, Curt Wigand. 1910.

Brugeilles. — Le droit et la sociologie. Par Raoul
Brugeilles. Bibliotheq^ue de philosophie con-
temporaine. Paris, Felix Alcan. 191U.

^-t^uteiitiarot. — Soä Wiüaefc^iff. eräät)Uing oon ,j.

öutenbarbt. Serlin, öoruifia. 1909.

BönniBgs. - Die Frau im Drama Ibsens. Von
Dr. Emil Bünnings. Leipzig, Xenienverlag. 1910.

Carducci. — (Euvres poetiques de G. Carducci.
Choisies et commentees par Guido Mazzoni et
Giuseppe Picciola. Deuxieme edition revue et
augmentee. Traduction fran9aise par A. Lava.
Paris, Librairie Delagrave. S. A.

(fafcUue. — fiasarus' Job. 3iomQ„ »on Sianmon
(Jafellas. 6bln=ai5eiben, iiermann & grenten. 19u9.

(ftiamiffo. — e-^amifjos äSette in fünf Seilen, üluf
(Jiruno ber ^empel)d)en -\usgabe neu berauegegeben,
mit einleitung uno älnmetlungen oerfe^en oon
Mar ä^boro. ^roei äJänbe. Jöerlin, Seutf^es Serlag^=
logc-bau« SJong & 6o. C 3-

Delitzsch. — Handel und Wandel in Altbabylonien.
Von Friedrich Delitzsch. Mit 30 Abbildunsren.
Stuttgart, Deutsche Verlagg-^jistalt. 1910. "

:Sui)m. — Xas tüinmenbe i)ieicb föotteg. Sion ». Su^m.
Tübingen, ^. (£. S. 2)ioör. Igio.

(gberl in. — Sieber junger »febe. Son ÖuftaD äBil^.
ebetlein. SJeriin, 6urt äßiganb. 1910.

(gd. — CSrnfte unb ^eitere ^looeUen pon (Set. l'eipüg,
33. Solger. 1910.

(glicn. — Sunnlanb. ©ebidjte »on Sot^ar eifen.
Seipjig, a. «olger. 1909.

Ellger. — Wird das heutige Theater seiner volks-
erzieherischen Aufgabe gerecht? Von Hans EUger.
Duisburg. Kommissionsverlag von Dietrich und
Hermann, o. J.

Etoil. — Ecce homo. Drama in drei Aufzügen
von Ernst Etoll. Berlin, Curt Wigand. 1909.

($t)t^. — SJJor I5i)tbs gefammelte Scfttiften. Siertet
Sanb : Jeierftunben. fünfter unb fedifter söanb : ^m
ättom unferer 3eit. 3)iit einem Silbnis bes Serfaffer^
unb einer ©infü^rung oon 21. unb Stli tiu S3ot6;
^e9monb. Stuttgart, 3)eutJ4ie«erlagl»3tn)'tolt. y^eibeU
fietg, (Jorl äBinter. D. 3.

Fels, — Und die Liebe kam. Novellen von E. Rochus
von Fels. Berlin. Curt Wigand. 1910.

Scrictiturfc für Siueläuöcr in itatierslautern. Sluö»
fü^rlitfier Seric{)t über ifire entftet)ung, ii)ren S'oßtf«

t^re gntroicElung unb tbren Serlauf, herausgegeben
oon Subroig SBagner, effilier b'älcabemte. Äafierä=
lautern, Siofbuci)t)anblung teugen (iruftu?. 1909.

Folgen. — Eine unbedeutende Frau. Novellen von
A. Folgen. Berlin, Curt Wigand. 1910.

Gannnschkina. — Leben. Novellen von Adda
Gannuschkina. Berlin, Curt Wigand. 1910.

©Ciflcr. — Sie beutfc^e Citeratur unb bie ^uben. Son
Subroig Seiger. Öerltn, ,®eorg Sieimer. 1910.

Giraud. — Blaise Pascal. Etudes d'histoire morale.
Par Victor Giraud. Ouvrage orne d'un portrait
de Jacqueline Pascal. Paris, Librairie Hachette.
1910.

Gloeckner. — Neues Leben. Geschichte der Char-
lotte Stieglitz. Roman von Theodor Gloeckner.
Berlin, Curt Wigand. 1910.

Woct^C. — 2: er junge ©oet^e. 3teue älu^gobe in fe(^§

Sänben, beforgt oon aiaj aHorris. Qmeitit Säanb.
Setp3ig, 3nfel:^9Jerlag. 1910.

^oetlieS aScrtc. — Sollnänbige atuägabe in oterjig
Seilen, äluf örunb ber i->empelfc^en Ausgabe neu
herausgegeben, mit ginleitungen unb ilnmertungen
joioie einem ©efamtregifter oerje^en oon Äarl 2Ut, in
Serbinbung mit grmatinger, jlalijci)er, 9!iemeger, ipe^el,
iHieiiiann, Sc^eibemantel unb SBaaS. Seil 5-10, 27, ü8.

Serlin, S3ong & üo. C. ^.
Griebens Reiseführer. Band 132: Wintersport im
Bayrischen Hochland. Bearbeitet von Carl J.

Luther, unter gefl. Mitwirkung der bayrischen
Wintersportvereine. Mit vier Karten. — Band 135

:

Wintersport und Winterkuren in der Schweiz.
Praktischer Reiseführer. Mit vier Karten. Berlin,
Albert Goldsohmidt. 1910.

Harling. — Eine Wehrsteuer für Deutschland. Von
Otto von Harling. Berlin, Verlag des Vater-
ländischen Schriftenverbandes. 1910.

Hartenau. — Insulinde. Ostbidisches Schauspiel
nach wirklichen Begebenheiten in drei Aufzügen.
Von Gert Hartenau. Berlin, Curt Wigand. 1910.

Hartenau. — Hagar. Schauspiel in drei Aufzügen.
Von Gert Hartenau. Berlin, Curt Wigand. 1910.

Hartmann. — Der Untergang der antiken Welt.
Sechs volkstümliche Vorträge von Ludo Moritz
Hartmann. Wien, Hugo Heller & Co. 1910.

Hassert. — Deutschlands Kolonien. Erwerbungs-
und Entwickelungsgeschichte, Landes- und Volks-
kunde und wirtschaftliche Bedeutung unserer
Schutzgebiete. Von Professor Dr. Kurt Hassert.
Zweite, erweiterte und vollständig umgearbeitete
Auflage. Mit 7 Karten, 2 Diagrammen, 29 Voll-

bildern und 59 Abbildungen im Text. Leipzig,
Dr. Seele & Co. 1910.

fgiautn. — 2ßa§ ift oon ber Sprac^retn^eit unb ©prac^-
remigung ju galten? Son Dr. M.. §at)m. Seipäig,

.^enienoerlag. 1910.

^Ciöfictf. — i8ruber3roift unb grieben. 3!oDeUe oon
Antonie iieibfiecf. Seipitg, Sb. «olger. 1910.

Uinzelmann. — Aus dem Leben eines alten Tauge-
nichts. Roman von Hans-Heinz Hinzelmann.
Berlin, Curt Wigand. 1910.

<tt)rtnncr. - ^ilte Seutjc^e 5aftnacf)tsipiele. »eraus-
gegeben oon SBern^arb ^tiringer. Stuttgart, iKobert

SuR. D. 3.
Oljrinpcr. — 35eut1#eg ©d^wontbuc^. i>erau§gegeben

oon aSern^arb geringer, ^roeite Sluflage. ©tuttgort,

Diobert Su?. £). 3-

John. - Stromaufwärts. Gedichte von Walter John.
Berlin, Curt Wigand. 1910.

Jonge. — Julius Caesar. Drama in fünf Akten
und einem Vorspiel von Moritz de Jonge. Berlin,

Curt Wisand. 1910.

Die Judenprogrome in Rußland. Herausgegeben
im Auftrage des zionistischen Hilfsfonds in London
von der zur Erforschung der Progrome einge-

setzten Kommission. I. Band: Allgemeiner Teil.

U. Band : Einzeldarstellungen. Köln und Leipzig,

Jüdischer Verlag. 1910.

Knies. — Der katholische Literaturstreit und Nanny
Lambrecht. Von Richard Knies. Cöln-Weiden,
Hermann J. Frenken. 1910.

j(loppclmanm — ^efuS. Srama in fünf ältten oon
3Bt;t)elm Jioppelmann. Bresben, 6. ißierjon. 1910.

ftroufe. — Sruber SefuS. (sinoftiic^=fo5iale6 Srama in

einem Sltt oon Ctto üraufe. Sresben, Diubolf Äraut.

1910.

jßublin. — SBtffen nnb SSiffenfc^aften. DJeue empttie.

Son etegmunb Dublin. Seip^ig, S. Solger. 1910.

Kühn. — Ein Elfentraum. Schauspiel von Fried-
rich Kühn. Berlin, Curt Wigand. 1910.

Lanzac de Laborie. — Paris sous Napoleon. Le
monde des affaires et du travaii. Par L. de
Lanzac de Laborie. Paris , Librairie Plön.
1910.

Setfing. — Sie neue gorm. (Sin Beitrag jum Öer^

ftänbniS be? beutfcfeen JJaturalismuS. ißon D. d. Sefftng.

SreSben, 6arl Dieigner. 1910.

Sonau. — Sa§ Si(^t oon (Jfont. Sramatifcf)e§ SDIärc^en

in oier 3lften oon SSatter Sonau (Dfterobe a. ^.).

eelbftoerlag be§ SSerfafierl. 1909.

Maeterlinck. — Maria Magdalena. Drama in drei
Aufzügen. Mon Mauric'e Maeterlinck. Autori-
sierte Übersetzung von Friedrich v. Uppeln-Bro-
nikowski. Erstes bis drittes Tausend. Jena,
Eugen Diederichs. 1909.

Mahler-Bloch. - 3Iärchenspiele. Von Francisca
Mahler-Bloch. Leipzig, B. Volger. 1910.
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Marx. - Kleostra. Morgenländisches Drama. Von
Siegfried Mars. Berlin, Curt Wigand. 1910.

Manrain. — Les etats physiques de la matiere.
Par Ch. Maurain. Nouvelle collection scientifique.

Paris. F^Ux Alcan. 1910.

Mazeli^re. — Le Japon. Histoire et civilisation.

Par M'« de la Mazeliere. Tome IV: Le Japon
moderne. La revolution et la restauration (1854

ä 1869). Avec dix graviires. — Tome V: Le
.Japon moderne. La transformation du Japon
(1869—1910). Avec huit gravures hors texte. Paris,
Librairie Plön. 1910.

Mertens. — Nervenmenschen. Koman von E.
Mertens. Berlin, Curt Wigand. 1910.

»Ucumann=."e>etfcr. — 2tei Sptelmoiineinären imb
©eljebil. Sott 3(nna jieumQnii=£>ecfer. Seips'S. 33.

Solger. 1910.

Normann. — Märchenspiele. Von Marie Louise
Baronin Normann. Berlin, Curt Wigand. 1910.

'.ptiincr. — Sas enßoerlor'ene Sieb. 33on iHuboIf *$inner.

Serün, 6utt ÜBigatib. 1909.

^tofadoloeft). — £uru§ unb ©parfamfett. ein "üortrag

oom ätaatc-minifter D. Dr. ©taf 3J. ^ofabonistt)»

äBeöner. ©ottingeti, SjanbetiftoeS & Siuprecfjt. 1909.

PröhL — Allerhand Leuten zu allerhand Zeiten.

Dichtungen von Walter Pröhl. Berlin, Curt
Wigand. 1910.

aiof?. — $aul £*enfe. Son .Helene 9iart. ü)Ut bret S3t[b=

nificn. Stuttgort, ,^. @. gotto. 1910.

Kahner. — .Ophelia" in Shakespeares Hamlet.
Eine psychologisch-psychiatrische .Studie von
Dr. Richard Rahner. Leipzig, Xenienverlag. 1910.

Katzel. — Anthropogeographie. I. Teil: Grund-
züge der Anvrendune der Erdkunde auf die Ge-
schichte. Von Friedrich Batzel. Dritte, unver-
änderte Auflage. Stuttgart, J. Engelhorn. 1909.

iMcljtiBild), — Äbnigiii Srnfe. eiinnerung^bliitter 5ur

,'^iat)rt)unbertfeter ttjfeä Sobesjo^vcs ron Jöeobor 3ie^t=

unidi. liftt einer farbigen .ftunftbeilnge, ^rorlf i!olI=

bilbern unb 5rDDlf Jertbilbern. 1. bH 50. Saujenb.
:8rounfcf)U)eig, ©eorge aBeftermann. D. J,.

iWcötJulfd). — S)te .«cnigin. ein 33u(^ auS: %-te\i%en^

tdjrtierer Reit. SBon Jbeobor Sie'^trptfd). SJUt itoü
farbigen .Hiinftbetlogen unb bretjehn einfc^oltbilbern.

'Örounfi^aieig, öieorge 2Beitermann. D. 3.
iKidjtcr. — eorl aienbe. S:rama in t)ier aiften non
Csroatb '^aui 3iid)ter. veipjig, f&. ä»olger. 1910.

iWitfftt. — Sehrgang ber rtransöfijcben gpracfie für bai
4. b'i^ ti. (T.l ^sai)X be§ franjöfijcfjen Unterricijtä an
Cbenealfcfiulen, Stealfdiulen, iHefcirmjcftulen unb Roheren
ffiäbcfienicftulen oon Xirettor Dr. 2Bilt)elm ;)Hcfen.

Berlin, 2BtlI)elm ©ronau 1909.

iKuctC. — ''liaul .vSenfe. SBon Dr. ebmunb :Huete.

Söremen, ©uftao SBtntcr. 1910.

Saavedra. — Musikalische Kultur. Popiuläre Ab-
handlungen über Musik und ihre erzieherische
Bedeutung. Von Dario Saavedra. Berlin, Curt
Wigand. 1910.

Scheilenberg. Gedanken über Lyrik. Ein Brief.
Von Ernst Ludwig Schellenberg. Leipzig, Xenien-
verlag. O. J.

Schmid. — Er. Roman von Hans Schmid. Berlin,
Curt Wigand. 1910.

3rt)mi^t. — Siofiala. Srama in fünf Ülften oon earl
Scftmibt. Seipiig, S. Solger. 1910.

Schreiber. — Kunala. Der Prinz mit den schönen
Augen. Aus altbuddhistischer Zeit. Von Max
Albert Schreiber. Berlin, Curt Wigand. 1910.

Schwär. — Stunden des Lebens. Von Oscar Schwär.
Berlin, Curt Wigand. 1910.

Seidel. — Katechismus für Weltsprachler aller
Svsteme. In Deutsch und Ilo. Im Anhange:
A"briß der Grammatik einer internationalen Welt-
sprache. Von A. Seidel. Berlin, Märkische" Ver-
lagsanstalt. 1910.

Seidel. — Wörterbuch der deutsch- japanischen
Umgangssprache mit einem Abriß der Grammatik
der japanischen Umgangssprache und unter Be-
rücksichtigung der Phraseologie. Von A. Seidel.

Berlin, Märkische Verlagsanstalt. O. J.

Sidgwick. — Die Methoden der Ethik. Von Henry
Sidgwick. Nach der 7. englischen Auflage über-
tragen von Dr. Constantin Bauer. Zweiter Band.
Leipzig, Dr. Werner Klinkhardt. 1909.

3oden. — öat ^e\m gelebt? Stus ben gejc^ic^tlic^en

Urfunben beantroortet oon $rof. D. .'öermann ». ©oben.

1. Bt§ 3. iaufenb. »erUn, *}troteftanttfc^er ©d^rlften-
pertrieb. 1910.

«picro. — 55oul iie^fe. J)er Sidfiter unb feine aBer!e.
Söon £-ieinric^ ©piero. ©tuttgart, 3!. @. gotta. 1910.

3tcinflaf|. — 2lu§ grie oon gorcfttenfieins Seben. Sage--
bucbauf^eic^nungen non Sibier feteingaß. Seipsig,
S3. Ssolger. l'UO.

Stowasser. — Griechenlyrik. Römerlyrik. In
deutsche Verse übertragen von J. M. S'towasser.
Zwei Bände. Heidelberg. Carl Winter. 0. J.

XcIririF. — S^te Sornenffone. ein a3igftertum bes
©tauben^. — ©enerine. Gin Üifpfterium ber ©inne.
oroei SiooeUen oon Valentin Seirtc^. ÄorneuBurg,
SuliuS jiüf)!topf. 1910.

Urhanek. - Halligen. Episches Gedicht von Max
_Urbanek. Berlin, Curt Wigand. 1910.

Villier.s. — Histoire des clubs de femmes et des
legions d'amazones. 1793— 184< — 1871. Par Baron
Marc de Villiers. Paris, Librairie Plön. 1910.

S^olbctjr. — Sie Rntunft ber beutfcften aiiufeen. Son
l'rof. Dr. S^eobor Solbelir. Söanb V ber „J?unft unb
.Kultur", herausgegeben non $rof. Dr. 2B. v. Cttingen.
©tuttgart, ©trerfer & ©c^röber. 1910.

^OfiUfiOä). — ©efdiic^te ber beutfcfien Literatur oon
ben iilteften Retten b\§ 5ur ©egenroart. a?on *^ärof.

Dr. griebtic^ iiogt unb '^?rof. Dr. War üoä). dritte,
umgearbeitete unb oerme^rte lUuflage. Rroei Sänbe.
SiUt oielen abbitbungen im Sert, Safein in g-arben»
brutf unb ."öolifdinitt unb Jaffimile^SBetlagen. t'eip^ig,

SBibliograp'öifcbeÄ Qnftitut. 1910.

Volkmann. — Eigenart der Natur und Eigensinn
des Monismus. Vortrag, gehalten in Kassel und
Königsberg, von Paiil Volkmann. Leipzie, B. G.
Teubner. 1910.

SSalilCit. — Schafft ©onnlag§ roaljre g-rcube bem Solle.

'l?htlantropifci)e SorfcfUäge oon Hommeräientat üatl
äSablen. 6öln, i'oul 3!eubner & 6o. 0. 3.

SSniDccf. — Sieben ift niefit «pflicfit. Suftfpiel in fünf
3luf5ügen. Son Csfar fiJalbecf. Bresben, e. ^ierfon.
1910.

3ni SBanöerfrfjritt öes ficbcns. .herausgegeben oon
Sfieobor Scfieffer. Sucbausftattung oon ^ugo ©teiner^
%'ta^. Setpäig, Di. Soigtläncer. 0. ^.

Wiecliert. — Our present knowledge of the earth.
By E. Wiechert. From the Smithsonian report
forl908. Washington, Government printingomce.
1909.

Wiglitzky. — Gedichte von Eppo Wiglitzky. Berlin,
Curt Wigand. 1910.

Willert. — Dante Alighieri und seine Zeit. Eine
Einführung. Von Max Willert. Leipzig, Xenien-
verlag. 19l0.

Winter. — Jenseits und Diesseits. Betrachtung
von Eduard Winter. Berlin, Curt Wigand. 1910.

SSJintcr. — 3)er ^all .'öofricfiter. Slus bem Siotijbudi

eines Jiiournaliften. Son War SBinter. SHt einem
gaffimile be§ „Stftbriefeä". aüünc^en, albert Sangen.
O. ?S.

SSolff. — anoltere. Ser Siebter unb fein SBert. Son
*$rofeffor Dr. illJar Js. äBolft. l'üt jmei Stlbniffen.

TOüncfien, 6...^>. Secf. 1910.

Wolters. — Übertragungen aus den deutschen
Minnesängern des 12. bis 14.Jahrhunderts. Minne-
lieder und -Sprüche. Von Friedrich Wolters.
Berlin, Otto v. Holten. 1909.

Seüev^Zala. — Sa§ Seutfd)e Sicid). ein Unterrtcfits»

bud) in ben OJrunbfäsen beS beutfcfien ©taatSrecfiteg,

ber Serfaffung unb ©ejefegebung beS Seutfcfien Sieicfieä.

äon Dr. SBilfielm Q^Üev. dritte Üluflage, neu 6e=

orbeltet oon Dr. l'dfreb ©ala. Rroet Siinbe. Setp;ig,

^5. 3. 2Beber. 1909.

Zimmermann. — Der Lichtträger. Ein kritischer
Beitrag zur Erklärung der Lebenserscheinungen
in Natur und Menschenwelt. Von Zimmermann.
Leipzig, B. Volger. 1910.

3ocUncr. — SJär^enldinee. eine erjäfilung oon ailor-

- garete Roellner. Äoln, l'Ubert aifin. D. ^s.

Zollschau. — Das Rassenproblem. Unter besonderer
Berücksichtigung der theoretischen Grundlagen
der jüdischen Rassenfrage. Von Dr. Ignaz Zoll-

schan. Wien, Wilhelm Braumüller. 1910.

3uin fünf^itliölirincu *cftnnbc beS aSiener R^eigs
oereins ber Seutfcften ©d)tUer=©liftung 1859—1909.
Siürfblitf unb xUueblid. aSten, Serlag be§ SBienet

RroeigoereinS ber beutfcfien ©cfiiller=©tiftung. 19(9.

?3erlag ton ©cbrüDcr ^atttl in Serlin. 2)rurf ber ^iercrfctjeit öofbitt^brucfcret in 3IItcnburg.

5ür bie aiebaüion üerantttjortlic^ : Dr. ©ruuo Öofc in Berlin.

Unberechtigter 3tbbrucf au§ bem Sn^alt biefer 3eitf<^nft untcrfagt. Überfe^ungäred|te üorbef)atten.



®er ,,39ßil^elm SJleiffer" unt) ber gro^e

Q5ortrag,
schatten auf ^inlabung beg 'freien <5)eutfc^en Äod)ffiftg ju <5Tan!furt a. 9?^.

am 9. ^pril 1910 1)

»on

©tc :^a6en mic^ aufgcforbett , öor ^^mn über ben groBen ^ütid^er

©oetl^e = i^unb 3u fprec^en, ber jünqft bie 2Belt mit ^o^er ^^reube unb

ßrtDortung erfüCt unb ber ^ier tu ^ranffurt obenbrein no(^ ein ftar!e§

lo!aIpatriotifc^e§ ^^tereffe txtotdt i}at (Sie ^aben ftd) gerabe an mit^ getnanbt,

toeil mir bie unberglei(^ti(^ fd^öne Aufgabe juteil getüorben ift, biefen ^^unb

ber 2Siffenf(^att unb jugleic^ aEen ©ebilbeten öoräulegen unb bamit ein

bisher böEig unbe!annte§ !öftlic^e§ 2öer! unfre§ größten beutf(^en S)i(^ter§

äum erften ^lah ()erau§3ugeben. ©ern lüill ic^ S^^^n benn audj meine

erften ©inbrücEe mitteilen; aber freiließ, e^ finb eben nur erfte ©inbrücfe

nocf) unb blo^ anregenbe unb einfü^renbe ^^rolegomena, bie ic^ ^ijmn ^eute,

gumal in einer !nappen ©tunbe, bieten fann. Denn erftlid) !oftet e§ nod§

biel 5lrbeit, e^e aüe bie fragen, bie ber f^unb an un§ fteÜt, beantmortet,

aüe Probleme, bie er un§ aufgibt, gelöft ftnb, unb ätoeiten» ift mir — unb

ätoar erft lange, nac^bem iä) biefen 33ortrag übernommen :^atte — öon ben=

jenigen, benen bie Steckte an ber .^anbfi^rift unb i^rer Sßeröffentlii^ung äu=

ftel^en, eine getniffe Üteferöe auferlegt tuorben. 9lur barin fe^e ic^ ^ier meine

5lufgabe, 6ie gleic^fam auf ben SSerg §oreb äu führen, öon bem au§ @ie in

bo§ gelobte Sanb fc^auen !önnen, nur barin, S^nen öon bem :§o^en ®enu§

p fprec^en, ben ber erfte ßinblitf in bie neue ©oet^efd^e 3)id)tung mir getoö^rt

l^at, unb 3^nen bamit öietteic^t einen üeinen Sßorgef(f)mac! be§ @enuffe§ ^u

öermitteln, ben Sie felbft bei ber ße!türe be§ l^offentli^ in einigen WonaUn
erf(f)einenben S5u(^e§ empfinben toerben. Unb fo laffen Sie mic^ benn gtei(^

mit einer perfönlic^en Erinnerung, mit meinem perfönlii^en erften ©inbrucf

beginnen.

^) SBeim münblit^en SSottrage mußten größere ^ürjungen öorgenommen »erben.

Seutjc^e aiunbi'c^au. XXXVI, 8. 11
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S)er 19. i^eöruar btefe§ 3al^re§ tüirb mir immer uttöcrge§ti(^ BleiBen.

^cf) toeide in ^nüä) , bem alten £immat = ^t§en, ber ^ic^terftabt Sobmer§

unb ®efener§, ©ottfrieb ^cller§ unb ßonrab ^erbtnanb 5Jle^er§. (S§ tnar

ein !larer f^^ö^ntac;, bie Saft Inarm unb bur(^[t(^ttg tüie im .^uni; tceit^in

be^nte fic^ ber fi^immernbe ©ee , unb im Sonnenc^tange bli^te ber ©c^nee

tion ben Sergen. @§ toar ba§ munberüotte ßanbic^aftgöilb, ba§ ©oet^e, Sili,

bie ferne ©eliefite im §er3en, am 15. ^uni 1775 fo ^txxlxä) öefungen ^at:

3Iuf ber 2Beae blinfcn

2;au)enb fdjtDcbenbe ©terne,

SBeic^c Giebel trinfen

9ting§ bie türmenbe 3""nc.

5l6er nic^t in bie[em 3ln6litf öerteBte i(^ bie unbergefeUc^en ©tunben

biefe§ 2;age§. S)un!el öielme^r unb eng toar ba§ .^interjimmer be§ 35orftabt=

^aufe§ , in bem id) fie öeröiac^te, oHein — toie ber erölinbete f^auft jagt —
„ottein im ^nnern leuchtet ^ette§ Sid^t!" (S§ ging au§ öon einem |)aufen

alter, Vergilbter SSlätter, bie i(^ mit tiefer @rgriffent)eit in ber §anb '^ielt.

$ßor mir lag, im Üleij ber ^anbfd^rift, ein ^eiftertoer! unfrer beutfc^en

unb ber Söeltliteratur — längft öertraut unb boäj fo feltfam fremb. ^^
lefe ben 5lnfang:

„6§ tüar einige S^age öor bem ß^riftaftenb 174— , al§ SSenebüt 5Jleifter,

Surger unb ^anbelimann ju W— , einer mittleren 9iei(^§ftabt au§ feinem

gett)bt)nlic^en Alrönjgen oBenb§ gegen ac^te nad) ^oufe gieng. @§ ^atte fid^

lüiber bie (SeU)ol)n^eit bie 2;aro!partie früher geenbigt, unb e§ toar i^m ni(^t

gang gelegen, bafe er fo jeitlid^ in feine öier äBänbe ^urüdfe^ren fottte, bie

tl^m feine ^^^rau eben nic^t jum ^arabiefe machte. @§ mare nod) 3^it bi§

äum 9^ad)teffen, unb fo einen 3^if<^enraum pflegte fte i^m ni(^t mit

2lnnel)mlic^feiten auggufütten, beStnegen er lieber nid^t e^e ju Sifc^e !am,

al§ tuenn bie ©uppe fc^on ettnag ü6er!oc^t ^atte. @r gieng langfam, unb

backte fo bem Surgermeifteramte naii^ , ba§ er ba^ le^te ^at)r geführt '^atte,

unb bem |)anbel, unb ben lleinen Sorteilen, al§ er eben im Vorbeigehen

feiner ^Jtutter ^enfter fef)r emftg erleuchtet fal)."

5tie gel)örte äßorte, eine un6e!annte @räät)lung! 2^ blöttere toeiter:

53iariane, $P^iline, ^ignon — „^ennft bu ba§ ßanb, ttjo bie Zitronen

blüfju", „dlnx tt)er bie ©e^nfuc^t !ennt, tneife, ma§ ic^ leibe": „5llte liebe

©d^atten fteigen auf!" ^adj me^r benn ^unbert ^a^ren ^alte ic^ al§ einer

ber erften tüieber ein @oetf)efd)e§ ^ugenbtüer! in ber .^anb, beffen öermeint=

lid^en Serluft mir immer mieber ^ei^ bellagt l^aben: „äöilljelm 5!Jleifter§

t^eotralifc^e ©enbung", bie ältefte ^^orm öon „äßil^elm ^eifter§ Se^r=

jähren"! ''Man ^atte gehofft, bei (Srfiilie^ung be§ @oet^e=^lrc()iö§ im ^a^re

1885 auf ha^ öerfc^ottene 2Ber! gu fto^en; mie biefe Hoffnung getäufc^t

tourbe, ba^ fprit^t mit tiefem Sebauern ber erfte @inleitung§fa| ju bem
öon @rid^ ©c^mibt fo glücfüc^ toiebergefunbenen Ur=„^auft" au§. Unb
nun gaben tüir bie „S^eatralifc^e ©enbung", bon ber mir fo mancherlei au§

bireften ^eugniffen unb 9iüc!|c^lüffen mußten, für immer berloren, gleich bem

$Profo=„laffo", ber ©dt)rift gegen griebrici^S be§ ©ro^en „Littörature allemande"
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unb anbern ©oet^efc^en SBerfen, bie tro| ber gerabc um i^n fo au^erorbentlid)

Bemühten gorfd^ung nimmer ^um SSorfc^etn !ommen Inollten. 2)er unermeßliche

äßert ber „X^eatraüfc^en Senbung" für bie ©nttnicftung bes ^enfc^en unb

be§ 5^i(^ter§ ftanb un§ außer jebem 3tt3eifel, tnir Bauten atterlei §t)pot^efen

auf über bem öerf(f)tounbenen 2Ber!e —
5iur f)at bie Seftdtigung jebem gefefjtt;

S)ie ijabt ii)X nun föftUc^ in §änben!

6(^arfftnnige ^ftronomen f)aBen bie S3at)nen nie gefe^ener Sterne Berechnet,

unb fte^e, plö|li(^ eine§ lageS erfc^ienen biefe tnirllic^ bem 2luge ; ä^nlic^ ift

in biefem Äometenja^re 1910 am (Soetfie=.5immel unoermutet ein ©tern erfter

@röße aufgetaudjt, ein ©tern, ber, o6tüo£)l nie gef(^aut, un§ boc^ nic^t fremb

tüar, ben aber je noä) mit fingen gu fe^en tnir längft bie Hoffnung aufgegeben

fiatten. 6eit ber ©ntbetfung be§ Ur=„^auft" öor nun faft einem $ßiertel=

ia^r^unbert ift !eiu ©oet^e=gunb öon folc^em Sißerte gemadjt toorben, ja ber

neue überragt tno^l nocf) ben alten in feiner SSebeutung nic^t nur für ein

einzelne» äßer! unb feine @ntfte^ung§gef(^ic^te, fonbern für ben 3)i(^ter unb

^enfc^en unb i^re ©nttüidlung überhaupt, äßie man bie Urfaffung be§

„gauft" aU Ur = „i^auft" 6e,3ei(^net ^at, fo ^at man übrigeng ba§ neue 2öer!

foglei(^ auf ben tuenig f(^önen, aber furzen unb Iei(^t ju äitierenben 5kmen

Ur=„^eifter" getauft.

dlidjt mir gebührt, tüie ©ie toiffen, ba§ 5ßerbienft, ben Ur=„^eifter" entbeut

äu ^aben, unb überhaupt feinem Siterar^iftorüer unb @oet^e=^orfc^er, fonbern

einem jener S)i(ettanten im ölten eblen ©inne bei äßorte§, bie fo oft fc^on bie

künftige 2ßiffenfc^aft tief öerpflii^tet traben. 3)er eigentli(^e ®ntbec!er freiließ

ift aui) ^ier, tüie fo oft, ber 3"fatt getnefen. 5lber ©uftaö $8itteter'), beffen

9iame je|t in aüer ^Jtunbe unb mit ber ®oet^e=oorf(^ung für aEe ^eit Oer!nüpft

ift, ^at bennoc^ 5lnfprud) auf perfönlic^e ^nerfennung, meil er biefem ^u\aVi

auf falbem SSege entgegengefommen ift. SSiUeter ift ße^rer am oberen

(St)mnaftum in ^ürid) unb f)at feine Siebe ^u ®oet§e auc^ ouf feine ©(^üler

gu übertragen öerftanben. Unb ba fommt nun einer öon i^nen im ^lejember

be§ öorigen ^a^^-'^S 3" i^m mit einer §anbfrf)rift, bie feit langen ^a^ren im

©d)reibtif(^e feine§ 3}ater§ liegt unb ber ^amilientrabition jufolge auf

©oet^e jurüctge^t: ob ba§ h3o£)t tüirüid^ öon ©oet^e unb irgenbtnie öon

Sebeutung fei. S)er Se^rer lieft auf bem Umfc^Iag eine ^lotij üon fpäterer

§anb: „5Ronuf!ript Oon (Soet^e? S5u(^ bie Seiben be§ iungen SBert^er" —
ein SSlitf genügt, fie al§ irrtümlich 3u er!ennen. @r betrachtet bie ©c^rift=

güge — bieienigen 6^oet^e§ ftnb e» jebenfatt» nid)t. @r lieft ben ^^nen

öor^in öorgefü^rten ^^Jlnfang — unbefannte§ Sanb. Unb mit oerneinenbem

ßäc^eln legt er ha§ $apierbünbel beifeite. @rft nac^ äßoc^en, am legten Xage

be§ Januar, al§ bie ©c^üler gerabe mit fc^riftlic^en 2lrbeiten befc^äftigt finb,

greift SSiUeter noc^ einmal mä) bem 5Jlanuf!ript. ^e^t finbet er ^e!annte§

1) 93gl. feine übet ben gunb Bert(^tenbe unb umfangreiche groben bietenbe Schrift:

@oetf)e, 2Bt(^elm 3Jieifter§ t^eatraUft^e ©enbung. 5!Jttttei[ungen über bie »iebetgefunbene erfte

Safjung öon SBitfjelm 3Jieifter§ 2ii)x\ai)xen. 3üric^, ütafc^er & So. 191u.
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utib ftö§t t)or bcm brittert S5it(^ auf bert 2itcl „Söill^elm 5Reiftei-§ t^eattalifdie

6enbunc}". 5llö6alb Befragt er bie cjelef)rte ©pe^ialliteratur, unb nid^t lange,

fo tnei^ er, ltio§ ba§ ©lütf i^m ba in bie §anb gejpielt ^at. ^u meiner §reube

tüar e§ meine !ommentierte 5lu§gaBe be§ „3Bil^eIm 5}leifter", bie il^m bie

2luf!Iärung gab, nnb biefem ^ufatt bon!e ic^ benn gum 2;eil anä) bie l^o^e

6f)re unb ^reube, ba§ Silleter unb ber Siefi^er ber öoubfcfirift gerabe mi(^

mit ber Bencibenstoerten 5tufgabe ber |)erau§ga6e betrauten. @inen 5h3eiten

@runb, mir bie Iriffenfdiaftlic^e ^earöeitung unb 5lu§6eutung be§ großen

^unbe§ ju übertragen, bilbete ber Umftanb, ba% id^, obtno^I 9tei(^öbeut|d^er,

gerabe an einer ©c^treiäer Unioerfttät ba§ ^aä) ber beutfc^en Sprodje unb

Siteratur bertrete, unb ba bo§ 33ßer! in ber ©djtüeij gefunben trorben ift, fo

foUte e§ BiHtg auä) öon ber ©(^lüeij au§ t)inget)en in aEe 2BeIt. Soffen Sie

un§, Bet)or toir an bie Sefprct^ung be? 2JBer!e§ felbft herantreten, in Äür^e

un§ in Erinnerung rufen, tx)a§ bie Sc^tneig für ©oet^e§ Seben unb S)i(j^ten

bebeutet, unb mic^ ergä^Ien, inie e§ gefc^a^, ha^ „2[ßilfielm 5[Reifter§ t^eatralifc^e

(Senbung" gerabe :^ier jum 33orf(^ein fommen lonnte.

©oet^e l^at gu tüieber^olten WaUn bie ©(^tüeij aufgefüllt, ^n „Sichtung

unb Sßa'^rl^eit" erjä^^lt er befonber§ anmutig öon ber erften biefer Sc^toeijer

9leifen im ^^ol^re 1775, aber auc^ in einem felbftönbigen 2Qßer!e, bcn „^Briefen

au§ ber Sditoeij", !^at er feine Erinnerungen an biefe erfte toie bie an feine

3toeite Sfieife Oom Sa'^re 1779 niebcrgelegt. 5ieben^er ge^en mannigfach fonftige

^ieminifgeuäen an ©c^tociger Sinbrüde. 5luf bem !^üxiä)Zt 6ee ift ba^ ein=

gang§ angebogene ©ebic^t entftanben, öor bem 6taubba(^ im Sauterbrunner

%al bi(^tet @oet!]e ben „©efang ber (Seifter über ben SBaffern". Ein 6ing=

fpiel „'^^x'f) unb ^ätelt)" ift in ben Sergen be§ ^antonS Uri lofaliftert, unb

tüir tüiffen, baB ©oetl)e ft(^ lange mit bem $lan einer „2:eII"=5)i(^tung getragen

^at. ©c^iüciger Einbrücfe glauben toir ju fpüren in ^errlid)en ©jenen bcy

„f^auft", unb in „5Rignon§" Sieb „^ennft bu ha^ Sanb, too bie Zitronen

blü'^n", h)ie in ben erften Kapiteln ber „Söanberja^re" fc^toebt too^I ber

(Sott^arb mit feinen büfteren ^ofjUn unb bcn feine $PaMtra^e belebenben

!UngeInben ©oumtieren öor.

2)ie erfte ber ©(^toeiger 9ieifen ift bie ©eniereife, bie ©oef^e mit ben

trübem ©tolberg in ber be!anntcn Sßertl^er = Xrac^t unternahm, ©ie bient

bem SSerfui^, ob er Sili, bie il^n glü(flicö unb unglütflid) machte, „ni(^t

entbe'^ren !önne". S3alb jtoar jiel^t e§ i^n jurütf — „öaterlanbtoört§, Iieb=

tüärt§" — , aber n3a§ i^m bie ^eimat öotter§ bennod^ geh)orben ift, fagt ein

Srief an bie ßarfd^in: „Sßon meiner 9teife in bie ©c^toeig ^at bie gan,5e

3ir!uIation meiner lleinen ^nbiöibüalität öiel geloonnen." Unb öollenb»

bleibt aHejeit ein 9tul^me§titel für §elöetien ein Srief @oet:^e§ an ©op^ie

Sarodje: „^3Ur ift tüol)l, ba% iä) ein Sanb !enne, ioie bie ©c^loeig ift; nun

gel^ mir'§ toie'S toolle, \)ab id^ bod^ immer ba eine ^ufl^uc^t." ©d^on 1779

fud^t ber ©oet^e ber SBeimarer „je^n ^a^re" obermaI§ ^ier ^uflud^t, ju

ber 3eit ^o ^ie „2:^eatralifd)e ©enbung" entftanb, lücnngleid^ gerabe für ba§

^a^r 1779 oI§ einjigeg in ber mit 1777 an^ebenben langen Sleil^e feine
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f(i§riftli(^e 5lr6ett an bem 2[ßet!e Bezeugt ift. ^ie§mal tüiH ©oet^e nic^t

fotDof)! felöft augfpannen unb neue groBe ©inbrüde fu(^en, aU einen onbern

beffen teilhaftig h)erben taffen, tna» i^m bie (Sc^toeiä öier ^a^re juDor gegeben

^at. -Öerjog 6arl 5luguft , beffen ©r^ie^ung aucf) eine ber bamal» frein^iEig

üöernommenen unb mit Sreue unb 6rfo(g burc^gefü^rten 5}Kfftonen ©oet^e»

ift, foE einmal gan^ ^erauSgeriffen ttjerben au§ bem betäubenben unb t)er=

flac^enben auftreiben ba^eim. 3jer ©inbrutf einer erhabenen D^tur unb ber

©inbrucf eine§ großen ^Ranne» foEen i^n läutern unb förbern. ßabater in

:^üxxä) ift biefer gro^e ^ann, ift „©iegel unb oberfte «Spi^e ber ganzen

9teife". ßr^oben unb beglüdt, Vok e§ in „Ilmenau" fiei^t, !e^ren bie beiben

^eim; ein S)entmal für ben äßeimarer ^ar! n)irb geplant, ba§ bem S)an!*

gefü^l gegen bie ©c^toeig 2lu§bruc! geben foE. Sin perfönlic^er Sebeutung

für @oet^e reid^t an biefe beiben Sc^tüeijer Üieifen bie britte öom ^a^re 1797

ni(^t ^eran; auf i^r ift ber (5c§n3ei,^er 5Jtaler ^einric^ 5^^ct)er Don ©täffa

©oet^e» ©enoffe, ber ja öiele ^a^re lang aucf) in 3Beimar al» treuer unb

^oct)gef(^ä|ter ^reunb be§ 3)i(^ter§ öau§ teilte.

Unter ben ^erfönlic^!eiten be§ 3ü^^<^ßi^ ^reunbe^freife», ber fi(^ um ben

faft öergötterten Saöater f(^arte, unb mit bem auc^ ©oet^e 1775 belannt

lüurbe, nimmt für i^n bie erfte ©teEe ein ^yrau Barbara ©d^ult^efe,

bie ©attin be§ gobrüanten 2)aoib Sc^ultf)eB im ©c^önen^of. ©d^on in ber

^eimat öatte ©oet^e bur(^ fiaöater öon biefer trefflichen f^rau gef)ört , f(^on

öor^er toar er mit i^r in einen 23riefn)ec^fel getreten, ber bann oiele ^a^re

angehalten f)at, unb auB beffen leiber nur geringen tieften h)ir ben fc^önften

(SinblidE in ha^ S5er^ättni§ biefer beiben ebten 5)lenfc^en gewinnen, fyrau fS'dht

gebührt unter ben beften unb treueften ^^reunbinnen ©oet^eö aEejeit ein

ß^renpla^. ©ie ift ba§, lüa» ©oet^e eine „51atur" ju nennen liebt. (Sine

^rau Don toarmem ©emüt unb einem au§gefproc^en mütterlichen 2Befen, Inie

e» aui^ f^rau %\a fo ^errli(^ jiert ; babei eine ^yrau Don großer ©elbftänbigleit

unb fyeftigleit, burc^ unb burc^ gefunb unb tüchtig, baju !lug unb fein.

Sine „5Rännin" unb „bie ^mmergleic^e" nennt fie SaDater, „bie ^erjüc^e"

unfer 2)i(i)ter, bem bei ber liebeDoEen ©d)ilberung ber „©c£)önen = ®uten" in

ben „Sßanberja^ren" ftc^erli(^ i^r Silb Dor 5lugen ftef)t. 3luc^ au§ Italien

f}at er i^r, mit ber er ba§ „£)u" toec^felte, fleißig gef(^rieben, unb auf ber

3iütfreife Don 9iom macf)t er einen beträd)tlid^en Umtoeg, um fie n)ieberfe§en

3U lönnen : in Äonftanj Derieben bie beiben ac^l glü(flic^e 2;age
;
^üxiä) tüirb

afi{^tli(^ Don ©oet^e gemieben, ha er ßaoater je^t mit gauä onbern 5lugen

anfielt, ^lod) einmal fud)t ©oet^e fie auf feiner britten ©c^toei^er Oteife

ouf; aber fd)on ^ier ^eigt fic^, ha^ er injtoifc^en ein anbrer gelüorben ift;

ber ©oet^e nad^ Italien, ber gegen ba§ ß^riftentum fc^reibt unb eine

ß^riftiane in§ ^au§ nimmt, toirb ber frommen, fittenftrengen f^reunbin

SaDater§ immer frember. 5Rit tiefem ©dimer^e fie^t fie, tnie fi(^ i^re 2Bege

teilen, aber ni(^t fie, bie ^mmergleii^e , ift e§ , bie ba» 2}er^ältni§ abbrii^t,

unb niemals ^at fie ben S)id)ter gefd)olten, niemals i^n Dergeffen.

Sßie ß^arlotte Don ©tein, bie fid) Don 3^9^^ ^^^i-' 6iferfuc()t auf fie nic^t

ganj frei ^ält, gehört aud) SSarbara ©d)ult§efe in ben ^a^ren Dor ber
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itatienifc^en 9ieife ju ben SSertrouteften, benen oud) ber S)ic^ter ©oet!)e fic^

gern offcnBart. %u^ auf fte ^afet ha§ SGßort ber ^Prinjefftn im „Soffo"

:

„^(^ freue uiid^, tüeuu !Iuge 5Ränner reben, bo^ id) öerfte^en foun, tüie fie

e§ meinen." ^ht ban!6arer f^reube em.pfängt fie öon (Soet!)e ni(^t nur feine

gebrückten 2ßer!e tüie „^ermann unb 3)orot]^ea", fonbern aucf) feine no(^

unöeröffentlit^ten : ^ebid^te, ben „2:affo" — „Sßill^elm 5Jteifter§ t^eatra =

lifc^e Senbung". ^n einem Briefe bei ^a^re§ 1783 Bittet @oet!^e feine

5}hitter, bie i^r üBerfanbte §anbf(^rift öom üierten 23ud)e be» „äöil^elm

5}ieifter" an grau ©i^ult^e^ Ineiteräufc^itfen ; er Iqotte fic^ ein 6efonbere»

^äftc^en anfertigen laffen jur SSerfenbung ber Urs,5Jteifter"-|)anbf(^rift. Unb

nic^t genug, ha^ ^xau Sßdbe ba§ ^J^anuffript ööEig öerfc^lang, f^on um e§

Balb tüieber nact) äßeimar ^urücfgel^en laffen ju !önnen, fie fe^te fi(^ au(^

mit if)rer älteften S^oc^ter 35ä6e l^in unb fd^riefi fi(^ nac^ unb noi^ ha^ ©ange

fein fäuBerlic^ ah, auf benfelben üeinen C!tat)6ogen, bie i^re erf)altenen Briefe

an ben ^ic^ter geigen, ^n ber jüngeren SSöbe S^ogeBud) ber ^a^re 1783—85

!önnen mir öerfolgen, toie bie „^Jleifter"=©enbungen au§ 2Beimar einlaufen,

mie begeifternb fie mir!en unb mie bie Slbfc^rift entfielt. Unb biefe 2lbfc^rift

ift e§, bie un§ :^eute ben Ur=„^3^eifter" barfieUt, tnö^renb bie Original^anbf(^rift

öerfd^oEen bleibt. S)iefe 2lbf(^rift ift e§, bie firf) ie^t, mdi 125 ^a^ren,

im |)aufe eine§ 9iac^!ommen ber teuren grau zufällig üorgefunben ^at @§

toar !eine üeine 3lrbeit. gaft fe(i)§^unbert ©eiten umfaßt bie faubere ^opie,

bie übrigens fprad^Iic^ mand^e fc^tüeijerifd^e SSeimifc^ung auftüeift. So befi|en

mir ja auc^ ben Ur=„gauft" in ber forgfamen 3lbf(^rift einer ©oeti^efc^en

greunbin, be§ meimarifc^en |)offröulein§ Suife ö. ©öd)^aufen. @§ ift eine

fc^öne gügung, ha^ tnir bie ßr^altung jineier föftlic^er 2ßer!e be§ frouen=

^afteften ber S)i(i)ter ber treuen Sorgfalt feinfinniger 33ere!^rerinnen 3u

banlen l^abenl

man ^at ben „äßil^elm ^leifter" bie perfönlic^fte aEer ®oet^ef(^en

3)ict)tungen genannt, ^nä) biefer ütoman ift, toie ber „gauft", eine§ feiner

ganä großen Seben§mer!e, unb abgefe^en öom „gauft" ^at !eine§ i^n länger

in änfprud) genommen : mel^r al» ein |albe§ ^a^r^unbert liegt äteifd^en ben

erften gunbamentierung§arbeiten in ber „3^!^eatrolif(^en ©enbung" unb bcm

5luffe|en beS legten 9iotbac^e§ in ben „SSanberio^ren". S)er junge ©oet^c

unb ber alte ©oet^e ^aben 3:eil baran; e? ift ein äßer!, ba», ganj toie ber

„gauft", bie öerfi^iebencn @c^affen§perioben in öerfd^iebenen <Bä)id)im ber

5lrbeit beutlic^ erlennen läfet. iier „SBil^elm ^Jkifter" ift lein äßer! au§

einem ©u^, toie ber „®ö|" ober ber „2Bertfier", fonbern ein öielfac^ äufammen=

gefe|te§. 6tar!e Sßerf(!^ieben^eiten in bejug auf Xenbenj, ©timmung, ©til

beeintrö(^tigen bie ©in^eit ber S)i(i)tung unb erfd^toeren un§ ba§ 2Serftänbni§.

%nä) ©oet^e felbft ^at ba§ felir beutli^ empfunben unb ben 9loman ol§ eine

feiner „inlallulabelften 5]3robu!tionen" bejeid^net, ju ber il^m „faft felbft ber

©c^lüffel fef)le". äßer bat)er ha^ 2Ber! tiott öerfte^en toiü, mu^ öor oüem

feiner @ntftef)ung§gefd)i(^te nac^ge!§en.
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Da§ äÜefte erhaltene 3euc^tii§ für @oet^e§ 5lrBeit am „äßit^elm ÜJieifter"

fallt in ben gefiruat be§ ^a^teg 1777, alfo nur brei ^af^xt nadj bie S3ott=

enbung be§ „2ßertf)er". ©oet^e öermerÜ furj in feinem Saqebuc^e, ba§ er

im ©arten baran bütiert ^abe. 5lber bie tüir!ü(i)en 5lnfänge reichen mo§l

nod) tüeiter jurütf. Sßenn ©oet^e 3. 3*5. in feinen im Dftober 1776 oerfa^ten

„©efc^tDiftern" bie ßiebenben äßit^etm unb 5Jtariane nennt unb jenen jum
Kaufmann mac^t: fodten ha§ nic^t Slntei^en au§ bem feimenben großen

3toman fein? ^0 t)ietleic^t ge^t beffen ^on^eption gar noc^ in bie ^ran!=

furter !^t\t äurücE, bie ftct) fo greifbar bcutlic^ in i^m tDiberfpiegelt. 6c^on

im ^uli be§ ^a^reS 1777 6eri(i)tet Knebel, (Soet^e ^abe „feine neue ßompo=

fition öon ,2Bil§elm 5Jleifter§ tf]eatralifd)er 8cnbung' öorgelefen, njclc^c» ein

fe§r fein 2Berf ift". 3lber nictjt nur bie 5läc^ften in Sßeimar, fonbern, toie

tüir gefe^en ^aben, and) ferne Q^reunbe löfet ©oetfie an feinem entftefjenben

Sßerte teilnehmen, fo ben 2)armftäbter 5JlcrcE, bem er im ^a^re 17b'0 mitteilt,

er fei bereit, „ha^ fl^nje 2:^eatertDefen" in biefem S^ioman Oor^utragen. g^ünf

;3af)re fpäter metbet ber Silierter ber i^rau öon Stein, er t)afae enbli(^ bal

fei^fte S9u(i) unb bamit ben erftcn Seil feine§ 9toman§ geenbigt. 3)iefc fecf)§

Sucher finb e§, bie tüir je^t in ber 6(^ult^e§fc^cn ^Ibjcl^rift tüicber befi^en;

fe(^§ folgenbc foltten bie „2^eatraüfd)e Senbung" befc^üeBen , aber fc^on in

25u(^ 7 f(^eint ©oet^e balb ftecten geblieben ju fein, unb ber $(an be»

2Beiteren, ben er im ^at^x^ 1785 nieberfc^rieb, ift un§ nid)t erhalten, ^ie

Strbeit gerät in§ Stocken, ©oet^e überfc^reitet bie SBafferfc^eibe „^taUm"

,

unb e§ ift ein anbrer 3)i(^ter, ber in einer gtoeiten 5lrbeit§periobe ein ft)efent=

li(^ öeränberteg 2Ber! langfam ^um 5tbf(^Iufe bringt. 5Iu§ 9iom fc§reibt er

im 3af)re 17«7 an ben ^ergog 6arl Sluguft, er mijc^te ben Ütoman mit bem

Eintritt ine öiergigfte ^afjr enbigen, aber au§ bemfelben ^a^re bemerft febr

be^eic^nenb bie „^talienifc^e 9ieife" : unter biefem |)immel möchte bie f^ort=

fe^ung too^I ni(^t mögtief) fein. £)a§ 2Bert mar ©oet^e fremb gemorben,

anbre lie^ er itjm öorge^en. @rft im ^a^re 1791 ben!t er jenen $Ian ber

SBüd^er 7 bi§ 12 tüieber burc^ unb fprid)t ätüei ^a^re fpäter öon feinem

„alten 9toman," ben er im näc^ften ^a^re „mit ©etöatt" jum ^bfc^(u§ bringen

motte. @§ bebarf baju eine§ äuBeren ^'mang^^^, ben ©oetbe fic^ baburc^

auferlegt, ha^ er im ^al^re 1794 ben Üioman an ben ^Berliner 3]erleger Unger

öer!auft. Unb nun ge^t, öom brüten SSuä) an unter S(^iüer§ eifrigem 5lnteit,

bie gro^e Umarbeitung ober „äßiebergeburt" be§ 2ßerfe§ für ben S)rucf öor

fic^. SSon öeränberten ©eficf)t§pun!ten au§ merben bie alten fe(^§ SSüd^er

ber „X^eatralifc^en ©enbung" met)r ober tüeniger rabifal aufgeloft, äufammen=

geftrict)en unb umgefi^rieben : i^nen entfprec^en im mefenttidjen bie öicr erften

S5ü(i)er ber neuen gebructten Raffung. Sie fteUen für ©oetf]e, töie er

einmal gegen Berber bemertt, je^t nic^t» me^r öor al§ eine „5Pfeubo=Äonfeffton",

bie er ft(^ „öom ^erjen unb .öolfe" fc^affen muffe, unb je^t erft, an ber öanb
ber „X^eatralifc^en Senbung", feben tüir, tüie buct)ftäblid^ rec^t ber S)icbter

^atte, al§ er ScbiHer gegenüber öerfic^erte, ha'^ er im eigentticbften Sinne nur

nod) ber §erau§geber be§ öor langen ^ö^^^en Diiebergef^riebenen fei. 5lu(^

ber alte Sitel beS Ütomans mußte falten, ber neue, „ißilt)elm 5J^eifter§ ße§r=
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ja^re", Begegnet un§ aum erftenmol im ^a^u 1793 auf einer ^opi[ten=

Quittung; 3U 5lnfang be§ ^a'^reg 1795 erf(^eint ju Berlin ber erfte ^anb,

mit öier SSänben ju ie ^tüei S3ü(^ern tüutbe ba§ 2öer! im näi^ften ^a'^te

boUftänbig.

©(^on bie ^ier auf ha§ !nappfte füäjierte (Sntftel^ung§gefd)i(^te läfet

beutlic^ ben 23ru(^ im Sau unb ©efüge be§ 9toman§ ernennen, unb ©oet^e

felBft ^at tüieber unb tnieber auf i^n l^ingetoiefen. SCßir 6efi|en nic^t ätoei

öpEftänbige ^^affungen eine§ öoUftänbigen 2Ber!e§, bie man Bequem mit=

einanber öergleid^en !önnte, fonbern toir Befi^en einerfeit§ bie Urgeftalt nur

ber erften ^älfte, anberfeit§ bie oBgefc^loffene enbgültige ^^affung, in bereu erfter

^dlfte iene Urform aufgegangen ift. 2Bir !önnen ba^er auä) nur im 5lnf(^lufe

an bie fertigen „Sel^rjal^re" öon ber unfertigen „2:^eatralifd)en ©enbung"

f:pre(^en, fotüeit toir fie nidit aU ein Fragment für ficf) Betrachten toollen.

@§ ift ni(^t öereinjelt, ha% einem ^ünftler Bei einem großen SCßer!e, ha§

iijn lange ^cit Befd^äftigt, fi(i) ber 3U 5lnfang eingenommene ©tanbpunft t)er=

f(i)ieBt, ja ha^ fd^Iie^lii^ ettüa§ ganj anbere§ ^erauSfommt, al§ eigentlich

geplant tnar. @in ßunfttoer! tüäi^ft mit feinem ©c^öpfer; ein ^ünftler tnöd^ft

mit unb an feiner ©d^öpfung. ^n fol(^en gälten ift e» !ein äBunber, tnenn

ber ßefer, ber nur ba§ aBgefc^loffene 2Ber! al§ fol(^e§ in§ 5luge fa^t, auf

UmBiegungen , Süd^en unb Jlßiberfprüi^e ftö^t ober 35er3a'^nungen unb 23er=

Binbunggglieber öermi^t. @in üloman, ber fo in feiner ganzen Einlage unb

2;enbenä unb bamit aud^ in feiner fünftlerifi^en Eigenart fid^ toä^renb ber

5lrBeit öeränbert !^at, ift 3. 35. ^mmermanni „^Dlünd^^aufen". @inem „ÄnaBen,

ber ftd^ auf einmol in feinem 15. ^a^re l^erumtüirft", öergleic^t ber I)ic§ter

felBft biefe» 2ßer!, ha^ öon §au§ au§ nur ein fatirifd§er 36itroman toerben,

ha§ äußere SeBen im ^o^^lfpiegel auffangen foltte, um erft fpäter au§ tiefftem

inneren ©rleBen !^erau§ ber ©atire bie reinfte ^Poefie unb bim negativen ha§

pofitiöe, bem peffimiftifd^en ba§ optimiftifd£)e Clement an bie ©eite ju ftelten.

&an^ öl^nlid^ öerplt c§ fid^ aud^ mit bem größten beutfd()en 9toman,

bem „3Bil!^elm ^eifter". ^ä) !ann natürlich nid§t baran ben!en, S^i^ei^ i^^

biefer ©tunbe eine aud^ nur annö'^ernbe erfdfjöpfenbe Slnali^fe biefe§ fd^ier un=

erfd)Dpflid)en 2Ber!e§ ju geBen, beffen ^e!türe id} ja au^ Bei ^l^nen üorau§fe^en

barf. 9lur einige §ouptgefi(^t§pun!te !ann unb toilt i(^ fjkx l^erau§^eBen.

©(^iEer, ber bie ©d^lu^rebaÜion ber „Sel^rja^re" mit ben feinfinnigften

unb förbernbften Erörterungen einer toal^r^^aft probuftiben ^riti! Begleitet

^at, gefte:§t bem greunbe im ^uli 1796, ha^ er ätnar Bisher bie ©tetig!eit,

aBer nodf) nid^t bie ©inl^eit be§ 9loman§ red^t gefaxt ^aBe; tnorauf ©oet^e

ertüiberte, er glauBe fclBft !aum, ba^ eine anbre @in^eit al§ bie ber fort=

fdjreitenben ©tetigteit in bem SSud^e ju finben fein merbe. 9lod^ mehrmals

^eBt ©d^iEer be§ tneiteren l^eröor, ba§ naä) feinem ©efü!^l bie §auptibee
nid)t genügenb ftar! ^erau»gearBeitet fei, unb fe^r Bejeidinenb ift e§ aud§, ha^

eine fo !lar BlidEenbe unb gefunb urteilcnbe (Soet|e=Seferin toie ©oet^e» ^Jtutter

im ©d^luffe be§ ad^ten ^udC)e§ nic^t ha^ @nbe ber „Sel^rjal^re" erBlidfen,

fonbern feft auf einen nod^ au§fte!^enben fünften SSanb red)nen lonnte.
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©oetl^e toax ftd§ öott 3tnfang an beffen BeiuuBt, ba^ fein urfprüngltc^er

^lan, fotoeit er überhaupt einen folc^en beutlid^ öor fic^ faf), fid^ im Saufe

ber Slröeit mt^t unb me^r oetfi^oB. @r „lieBe ba§ Sßer!, nid^t tüie e§ fei,

fonbern raie e§ toerben tonne", fc§rie6 er fd^on im ^ai)x^ 1785, alfo no(^ Bei

2l6foffung ber „Xf)eatralifc^en 6enbung", an J^xan öon 6tein, unb namentlich

tüö^renb ber großen Umarbeitung mar i^m nid)t rec^t geheuer gumute.

„5lad§ ben fonberbaren (Scf)icffalen , it)e((^e biefe ^Probuftion öon innen unb

au^en gehabt !§at, tnäre e§ fein 2ßunber, menn iä) ganj unb gar fonfu»

barüber mürbe, ^ä) f}abt mi(^ sule|t bloB an meine ^bee ge^^alten unb toiE

mi(^ freuen, menn fie mic§ au§ biefem Sabl)rintf)e ^erauSleftet." 5lber ha^

er auc^ biefer gleich ju befprec^enben „^bee" nid^t gan^ treu geblieben fei,

belennt er ebenfall» Schiller gegenüber: er fomme fic^ öor „mie einer, ber,

na(^bem er öiete gro^e unb fleine 3fl^Ien übereinanber geftellt, enblic^ mut=

miEig fetbft 5tbbition»fe^Ier machte, um bie Ie|te Summe au§ @ott mei§ ma§

für einer ©rtEe ^u öerringern." S^iefe ^bee, bie i^n geleitet ^abe, :^at ®oetf)C

in ben „Slnnalen" beutli(^ ju machen gefuc^t. „2)ie 5lnfänge ,2ßil^elm

^leifter§'", fo enttuiifelt er bort, „entfprangen au§ einem bunüen S3or=

gefügt ber großen äöa^r^eit: ha^ ber 5[Renfc^ oft ettoaS öerfuc^en motzte,

hjo^u i^m Einlage öon ber 9iotur öerfagt ift, unterne[)men unb au§üben

möd^te, tooäu i^m ^^ertigfeit ni(^t merben !ann; ein innere» ©efü^I marnt

i!^n abäuftef)en, er !ann aber nic^t mit fi(^ in§ !Iare fommen, unb mirb auf

falfc^em SBege ju falf(^em ^tü^d^ getrieben, o^ne haf, er mei^, mie e§ äU=

ge^t. Öieju !ann aEe§ gerechnet merben, ma§ man falfd^e ^enbenj, 2)ilettan=

ti§muö ufm. genannt {)at. ©e^t i§m I^ierüber öon ^eit ju ^^it ein ^albel

ßi(i)t auf, fo entftef)t ein ©efü^l, ha^ an Sler^meiflung grenzt, unb bo(^ läfet

er fi(^ mieber gelegentlich öon ber äÖeEe, nur ^alb miberftrebenb , fortreiten,

©ar öiete öergeuben f)ierbur(^ ben fc^önften Seil i^re» Seben§ unb öerfaücn

5ule|t in tpunberfamen 2rübfinn. Unb bo(^ ift e§ möglid^, ha^ aEe bie falf(^en

Schritte ^u einem unf(^ä^6arcn ©uten f)infüf)ren: eine 5l^nung, bie fict) im

.SBil^etm 5}leifter' immer me^r entfaltet, aufflärt unb beftätigt, ja fic^ jule^t

mit !laren SBorten au§fpric^t: ,S)u lommft mir öor töie ©aul, ber ©o^n
^i§, ber au§ging, feine» 25ater§ ©felinnen ju fu(^en, unb ein Äönigreid)

fanbl" — ©etüi^, ha^ ift eine mo^entmicfelte ^bee, unb fie entfpric^t auc^

im ganzen ber §anblung be§ 9toman», aber erft fe^r öiel fpäter, im ^a§re

1819, ^at (Soet^e biefe 2öorte niebergefd^rieben, unb e» ift jum minbeften fe^r

fraglid^, ob er biefe 3^ee, bie i^n öon 5lnfang an geleitet fjabe, ni(^t öielme^r

erft nad^träglic^ aus htm öoEenbet öorliegenben 9tomon abgeleitet ^at, tnie

töir bergleic^en nicl)t feiten bei i^m beobachten.

Sßeniger aEgemein unb prdjifer ^at ©c^iEer mieber^olt bie ^htt ber

„Se^rja^re", toie fie fid^ i^m barfteEte, formuliert. S)a§ ^ki, bei bem

SCßil^elm nac§ einer langen 9iei^e öon S5erirrungen enblid) anlange, fei, ha^

er öon einem leeren unb unbeftimmten ^beal, hzm be» ©c^aufpieler§ , in

ein beftimmte» tätige§ ßeben eintrete, aber o^ne bie ibealifierenbe ^raft

babei einjubü^en ; ha§ 2l)eater fei bie ^rücEe au§ ber mirflic^en äBelt in bie

ibeale.
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3)er „SBillielm 5Jleifter" i[t ein 2:^eaterrontan. „3)a§ @c^au]>iel bouert

fe^r longe", fo lauten gleii^ bie erften SCßorte ber „Se^tia^re". StBir lernen

ben gelben fofort lennen al§ ben ©eliebtcn einer S(^aufpielertn , al§ einen

feurigen ll^eaterenttjuftaften , ber fdjon feit ben S^agcn feiner ^inbf)eit unb

einer erften ^Puppenfpielauffül^rung nit^t§ §ö^ere§ fennt al§ bie SSü^ne, unb

ber fid§ au(^ al§ bramatifdjer ©c^riftftcüer öielfad^ öerfuc^t ^at. S)er J?auf=

nranngftanb, bem er gleich 35ater unb f^reunb ftcf) tüibmen foH, Befriebigt i^n

nic^t im minbeften. „@r glauBte ben t)eHen 2Bin! be§ (Sc^itffaly ^u öerfte^^en,

boö i!^m burc^ Marionen bie ^onb reichte, fi(^ au§ bem ftocfenben, fc^le^penben

Bürgerlichen Sefeett !§erau§5urei§en , au§ bem er fc^on fo lange ]iä) ju retten

getüünfc^t liattc . . . unb in felbftgefättiger S5efc^eibenf)eit erBlitfte er in ft(^

ben treffli(^en ©c§auf:pieler , ben ©c^öpfer eine§ fünftigen S^lationalf^eoterg,

naä) bem er fo oielfältig ^atte feufjen t)ören." ^ie öermeintlic^e Untreue

feiner ©elieBten erftidft aber biefen $lan ; er fui^t unb fd^eint i^n in eifriger

.^ontorarbeit ju öergeffen, erflört i^n für einen ^rrtum unb tueil^t feine

'^anbfdiriftlic^en 2()eaterftüdfe bem ^euertobe. Sin öu^erer Zufall ift e§, ber

\i)n na^ einigen ^ö^^'ß" bennoc^ einer ©d^aufpielertruppe jugefettt, unb

toieber fd)mei(^elt er fic^, e§ möge i^m glütfen, „au§ bem großen 5Jleere ber

tt)a!^ren ^latur Inenige SBec^er ^u f(^öpfen unb fie öon ber 6(^aubü!^ne bem

le(^3enben ^ublüum" feine§ 35aterlanbe§ ouggufpenben. @^a!efpeare tuirb ber

leudjtenbe 6tern, ber il^n je^t leitet; ben großen SSriten, mit bem er ben

25ornamen gemein l)at, ertoä^lt er fii^ jum spaten, ©'^alefpeare , ber für

(5)oet!^e fclbft ber 6(i)lüffet 3um Sßeltöerftänbni^ gen)orben mar. 35on ber

Sßanbertruppe gel^t er über an bie angefel^ene fte^enbe S5ü!§ne be§ i^m be=

freunbeten S)ire!tor§ 6erlo. dloä) einmal t)erfud)t fein ^reunb unb ©djtnager,

ber tüchtige ©efc^äftamann SBerner, i^n öom ©lüif be§ bürgerlichen SebenB,

ber :pra!tifc^en 5lrbeit ju überzeugen, aber o^ne ©rfolg. „2ßa§ !^ilft e§ mir,

gute§ ßifen ju fabrizieren, toenn mein eigeneg ^nnereg toller 6ct)lac!en? unb

tnaS , ein Sanbgut in Drbnung ju bringen , tuenn id^ mit mir felber unein§

bin?" 9^act) lt)al)rer SSilbung, naä) 5lu§bilbung feine§ inneren ^enfc^en ju

ftreben, ift je^t fein einjigeS !^o^e§ ^^iet unb aüein auf bem 2;^eater glaubt

er e§ erreichen gu können, ^ux bem ©beimanne fei in S)eutf(^lanb eine ge=

iniffe iperfonette 2lu§bilbung möglii^, bem ^Bürger ge!^e feine 5ßerfönlid)!eit t)er=

loren. Sinjig auf ben Brettern erfd)eine ber „gebilbete 5)hnfc^ fo gut per=

fbnli(^ in feinem ©lanj al§ in ben oberen .klaffen". £)a§ eigentlictje beutfc^e

Seben ftagnierte bamal§, unb in ber SSü^nenmelt be§ fd^önen Sc^eing er=

blidtten gerabe bie begabteften unb feurigften unter ben beutfc^en Jünglingen

3ufluc^t, 2;roft unb 6rfa|. SQßil^elm unterzeichnet ben ßontralt ©erlo§, ol§

^amlet, beffen 9tot[e gerabe i^m gang befonberg gut liegt, l^at er öerbienten

©rfolg, uub fo erl^offt er toieber „eine neue ßpoc^e für'§ beutfc^e %^eakx".

^'ber nur zu bolb terfc^toinbet biefeg Jbeal, bo§ ernfte ©c^aufpiel mu^ ber

lei(i)ten Oper, bem 2iebling§!inbe be§ fdjauluftigen 5publifum§, meictjen, bie

Slruppe finlt ton ber erreichten §ö^e unb löft ftc^ auf; äßil^elm fielet fic^

al§ entbehrlich beifeite gefci)oben. 2)er ?luftrag ber fterbcnben 8ci)aufpielerin

5lurelie fü^rt il^n auf ba§ ©ci)lo^ i^re§ einftigen untreuen Sieb^aber»
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Sof^ario unb in ben ^rei§ jener hjeijen nnb tüchtigen 5Jlänner, bie feine

(Sräie^ung ju öoEenben öeftimntt finb. @r ftef)t fte in fotgeii(^tiger ernfter

2:ätig!eit für ha§ ?{IIgenteine, unb bQ§ SSilb ber Su^nenlüelt öerbla^t boHenbg;

nur Irrtümer unb 2}erirrungen ftef)t er in ben ©tappen feine§ Bisherigen

ße6en§. ^axno rüttelt i^n unfanft au§ feinem Sie6ling§traum, ein talentöoHer

6(^aufpieter ju fein, unb tüieber f(i)reibt äßil^elm an äßerner: „^d) berlaffe

bQ§ Sweater unb öerbinbe mi(^ mit ^lännern , beren Umgang mi(^ in jebem

©inne ^u einer reinen unb fiebern S^ätigfeit führen muB-" @r fte£)t, ha% er

aSilbung bo gefuctjt ^aBe, Ino !eine ju finben tnar. 3}on feinen Irrtümern

:^at er gelernt, feine Se^rjafjre finb öorüber: „^u neuen Ufern ladt ein

neuer Sag!" „öier ober nirgenb ift 2lmeri!a!" ^arno Bele()rt i^n: „(^§ ift

gut, ha^ ber ^Dlenfd^, ber erft in bie äöelt tritt, öiel öon fi(^ ^altc, ha% er

fid^ öiele isor^üge ju ertoerfien benfe, ha^ er atte§ möglich ju machen fu(^e;

ober toenn feine SBilbung auf einem gelniffen (Srabe ftef)t, bann ift e§ t)ortei(=

^aft, tnenn er fic^ in einer größeren DJlaffe öerlieren lernt, n^enn er lernt, um
onberer irillen gu leben unb feiner fetbft in einer pf(i(^tmöfeigen Sötigfeit ju

Dergcffen. 2)a lernt er erft fi(^ felbft !cnnen; benn ba^ öanbeln eigentlich

öergleicijt un§ mit anbern." Unb berfelbe ^axno fe^t i(}m fpäter au§einanber,

ha% ber ^Jlenfc^ nic^t e^er glücflict) fei, al§ 6i§ fein unbcbingteg ©treöen fic^

felbft feine Segrenjung beftimme. Sßil^elm ift fein toa^rer ©(^aufpieler,

fonbern ein Bloßer Dilettant, ber geborene, ber t^pifc^e S^ilettant; feine 5Jiiffion

toar nur eine öermeintlic^e , eine 6eIBfttäuf(^ung; bie ^ü^ne toar nur ein

3)urc^gangeftabium, eine 6tufe auf bem 2öege ^ur S5itbung im l^öi^ften ©inne.

S)er f(^toärmenbe 5)itettant toirb ju pjafjrer SlrBeit erlogen, ber ein „^eifter"

5u fein oermeint, er!ennt fid) al§ Se^rling; er t}at, tük e§ §. Lettner fein au§=

brüdt, bie ©c^aufpieÜunft gefuc^t unb bie SeBensfunft gefunben. Siefe f)ö(^fte

^ilbung, biefe 5lu§Bi(bung jum Ina^ren unb üolXen 5)lenfd)en ift je^t ba§

^beat SBil^elm», lüie fie ba§ 3^fflt ^c§ g^njen erjietjungsfreubigen |)umani=

tät§äeitalter§ unb be§ ^Iaffi,^iften ©oet^e toar. Der junge ©oet^e be§

6turme§ unb 2)range§ ^atte in 6^a!efpearc unb feinen ©c^aufpielen ein

Ööc^fte» gefe^en unb borin feine ÜJtiffion erblitft, ein beutfc^er ©^ofefpeore

3U Serben. 2)em ©oet^e ber SBeimorer „^e^n ^o^re" jeigt fic^ eine onbre

^iffion: er entfogt für lange 3^^^^ ber 2)i(^tung, um, ber ^orberung be§

2^age§ genügenb, 3U f(i)affen für§ 5lIIgemeine, für» gro^e ©an^e. Unter bem

23ilbe be» jungen äBilf)e(m fteÜt er un§ feine eigene (Juttoicttung bor.

Diefe ^bee ber SSilbung im Sinne be§ öumanität§ibea(§ ift bie ^bee

öon „2BiI^elm 53ieifter§ Se^rjofiren", bie toir ^ier furj enttuicfelt f)aBen, aB=

fel)enb öon bem Äran^e ft)mBolif(^er ^rauengeftolten, in benen 2ßir§etm§

irrtumreii^er 2öeg in ftufenmöBiger ßnttoiiilung fict) ooHenbet, oBfe^enb öon

ber geheimen unb gef)eimni§Do[Ien Seitung, bie öon b^n 5Jtäd)ten be§ 2:urme§

ou§ge§t, aBfe()enb öon ben romanhaften poetifd^ften ©eftolten be§ $lßer!e§,

^Rignon unb bem alten §arfner, aBfef)enb öon h^m, too» bie erft lange un=

geftitlte, bann geftiEte ©ef)nfu(^t no(^ fitoUen für bie £)ic^tung Bebeutet.
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3[t bicfe Sbee nun toof)! öon 5litfanfl an ber leitetibe ©runbgeban!e be§

9toTnan§ getnefen ober tüar ba§ ^kl utfprünglic^ ein anbre§, näheres? Wit
anbern SBorten: ift ber Sitel ber „S^^eatralijc^en ©enbung" toörtlic^ unb

progrommatifd) ^u öerftei^en ober nid)!? ^anbelt e§ ftcf), tüie in @oet^e§

©ebict)t „|)an§ 6ad§fen§ poetifd^e 6enbung", um eine fc^lie^lic^ burd)gefül^rte

unb öon Erfolg gefrönte tool^re 5^iffion, ober ift biefer Sitel ironifct) Quf5u=

fäffen, tüie ber Diame ^e ift er für hzn ett)igen 6(^üler SBill^elm ia öon

^oetl^e nidjt o^ne Ironie gebraud)t toirb; toar tiefe 6enbung öon 5lnfang

an nur al§ eine üermeintlic^e , eine irrige gebadet? Spielt fc^on in bie

„X§eatralif(^e Sehbun" jene äßanblung in @oet§e§ 2e6en§anfc§auung hinein?

Stuf biefe tüieberl^ott t3on ben @oet^e = |^orfc^ern aufgetnorfene unb erörterte

f^rage !^ätten n)ir öor allem burd) ben neuen ^unb ^Jtntmort eri^offt. SlBer

biefer gunb, ber un§ fo reidie ßenntniffe bringt, lö^t boc^ nocf) Diele§ im

S)un!el, unb toir gebenfen tuo^I be§ „9auft"=2ßorte§:

Sa muB fic^ manc^eg Dtätfel löten,

2)o(^ ntanc^eö Ütätfel fnüpft ftc^ aud^.

Seiber brid^t ber Ur=„5}teifter" ju frü!^ ab, al^ bafe toir biefe gunbamental=

froge !lor ju beantmorten toagen bürften.

3ene ©e^nfud)t 2CßiI^eIm§ nac^ ber Sü^ne ftirb ^ier öorgefü^rt tüie in

ben „Sel^rja!§ren" unb pfi^d^ologif(^ befonber» fein begrünbet:

„Sein ©efüfti, ha§ mdrmer unb ftärfer toarb, feine (Sinbilbung, bie fic^

erl^öl^te, tüaren unoerrüdt gegen ba^ Xi^eater gelnenbet. Unb ft)a» Sßunber?

3n eine Stobt gefperrt, in§ bürgerliche ßeben gefangen, im §äu§lirf)en ge=

brüdt, o!^ne 5lu§ftd)t auf 9iatur, o§ne |^reif)eit be§ ^erjeni ! äöie bie gemeinen

Xage ber äöodie ^infc^lic^en, mu^te er mitunter !§inge^en; bie olberne Saugen

toeile ber Sonn= unb ^efttage machte i^n nur unruhiger, unb toa§ er ettoa

ouf einem Spaziergange öon freier äßelt fa^, ging nie in i^n hinüber; er

toar äum Sefu(^ in ber ijerrlic^en 9iatur, unb fie be^anbelte i^n al§ SSefud^.

Unb mit ber §ütte öon Siebe, Don ^reunbfrfiaft, öon 3ll}nbung großer Xaten,

ftio fotite er bamit l^in? 53lu^te nid)t bie Söül^ne ein §eiIort für i^n tüerben,

ba er toie in einer 9lu^ bie äßelt, töie in einem Spiegel feine ©mpfinbungen

unb lünftige Säten, bie ©eftalten feiner §reunbe unb SSrüber, ber gelben,

unb bie überblinlenbe §errli(^!eiten ber ^iatur bei atter äßitterung unter

£)ad^e bequem anftaunen fonnte? ^urj, e§ lüirb niemanb tüunbern, ha^ er

tüie fo öiele anbre an§ 2^^eater gefeffelt mar, trenn man redjt fü!^lt, mie

alle§ unnatürliche 9iaturgefül^l auf biefen SBrennpunlt jufammengebannt ift."

^ud) im Ur=„^Jleifter" erblidt ber fjoffenbe Jüngling in fic^ „ben toerbenben

öoE!ommenften Sdiaufpieler unb ben Schöpfer eine§ großen 91ationalt^eater§",

aber and) !^ier fc^on öu^ert fti^ ^eitmeitig feine Slbneigung gegen ba§ SBü§nen=

töefen, aut^ ^ier fc^on ftet)t ©oetf^e töa^rtid^ nic^t nur ßirf)t unb fc^reibt

burd^au» nii^t aüe§ iu maiorem gloriam ber SSü^ne. ^m^^^^^^' ^^öglii^

Wöre e», ba^ äßil^elm im alten ^lan be§ 9loman§ öom Sd^aufpieler sum
Ütegiffeur unb tueiter jum großen S^eaterbireltor auffteigen unb ol§ fold^er

eine ^J^iffion erfüüen foEte, tüie fie bem jungen ©oet^e felbft tüol^l einmal

öorgef(^n)ebt !^aben mag in jener 3^it ba bie SSemüi^ungen um ein beutfd^eS
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9tationaIt^eater — \^ erinnere nur on ßeffing unb bie öamBurgifc^c @ntre=

I3rtfe — an ber 2age§orbnun(^ toaren unb in i^rer SBebeutung für bie beutfc^c

©efamüultur Ujeit ü6eric^ä|t trurben. 2Barum bie lenbenj be§ 9toman» fic^

tüanbelt? 2Bei( äßil^elm jid) nic^t me^r mit (Soet^e becft. ^m ^a^re 1782

nennt er i^n in einem S3rief on ß^arlotte bon ©tein feijt „gelieBteS brama=

tif(i)e§ @6en6ilb", ^toölf ^a^xo. fpäter fpri(^t er Don bem Ötoman al§ öon

einer bloßen „5pfeubo=ßonfeffion".

2ßie f(^on au§ unferm 3l6ri§ ber 6ntfte^ung»gefc^i(^te be§ „SlBil^elm

^Jleifter" ^erborgegangen ift, toaren tüir über 6§ara!ter unb ^n^alt ber

„2^eatrQlifd)en 6enbung" tängft öor ber äßieberauffinbung ber .^anbfc^rift

mannigfai^ unterrid)tet, unb e» ift nun ^öd^ft Ie^rrei(^, feftpfteÜen, toie toeit

jene 5kd)ri(^ten ftd) beftätigen, mie tueit bie über fic ^inauggc^enben .ö^po=

tf)efen ftanb^alten. ^m aügemeincn ftnb (um ba» öorauSjufc^icEen) bie Unter=

fc^iebe jtüifc^cn ben beiben Raffungen nid)t fo grofe, Inie toir anjunel^men

geneigt toaren, unb manche !ü^nc SSermutung toirb je^t ebenfo lüiberlegt, ft)ie

einft manche „^auft"=.öl)pot^efe beim 5luftauc^en be§ Ur=„?youft" in ni(^t§

verfiel, ^ie tnictitigften 2Serf(^ieben^eiten ,^U)if(^cn ben beiben ^[lleifter^^affuugen

finb überf)au:^3t ni^t fotüot)! ftofflid^er al§ ftiliftifc^er 5latur.

2Bir !annten öon ber „5t^eatralifd)cn ©enbung" nic^t nur ben 2^itel unb
ein einzelnes, burd) 3ufalt ouf un§ ge!ommene§ ^iiat au» bem öierten 33u(^c,

fonbern and} (äntfte^^ungsjeit unb ungefähren Umfang ber einzelnen 33üc^er,

Ie|tere§ aul ben crtjaltenen Ouittungen be§ ©oetf)efd)en ^an^Iiften SSogcI,

ber barin ^uc^ für SSud^ bie genaue Sogengat)! feiner 5Ibfd)rift öcrmer!t.

25or oEem aber ^aben Inir S5eri(^te einiger $Perfonen, benen ©oet^e 5lbf(^rifteu

feineg merbenben 2Jßerfe§ mitgeteilt ^otte.

31I§ ßubtüig %ud im ^a^re 1806 toä^renb eines frankfurter 2lufent=

f)alte§ ©oet^e§ 5[Jlutter befud^te, erjäblte biefe it)m — fo überliefert fein

^iograpl^ ^'6)?U — , fte 1:)abe: ben alten SBil^elm ^J^eifter lange in fec^» I)onb=

f(^riftti(^en täuben ouf i^rem SSüc^erbrette betoa^rtrin biefer alten ?yaffung

„foltte bie ^eirat 2Bil^elmy unb 9Jlarianen§ ben 2lbf(^luB ma(^en". gür bie

9tic^tig!eit biefer 2}erfton fpri(^t nun in ben erl)alteneu fec^§ Süi^ern be§

Ur^„^Jteifter" burd^aug nic^t§, unb man müfete, öorau§gefe|t, ha^ bie 2ied;=

^öp!efc^e Eingabe richtig ift, auc^ bamit rechnen, ha'^ ber ^rau 9iat i^re

l^odift lebl^afte ^t^ljantafie einen ©trei(^ gef^tielt f)aben tonnte.

5lnber§ fte^t e» mit einer auf -öerber jurüdgel^enben ßunbe öom alten

„äßil^elm 53leifter". |)erber f^reibt im ^Q^^ß 1"^^ an bie ©räfin ^aubiffin

:

„5Ran lernte ben jungen 5[)lenfd)en öonßinb^eit auf fennen, intereffiertc

ftd^ für i^n aEmä^lid^ unb na^m an i^m teil, auä) ha er ftd) öerirrte. ^e^t

^at ber S)ic^ter i^m eine anbre §orm gegeben; tüir fe^en i^n gleid^ ba, lt)o

tüir Ü^n nid)t fel)en mögen, !önnen un§ feine 35erirrungen nur burc^ ben

SSerftanb er!lären ; intereffiert aber l)at er un§ no(^ nic^t fo fe^r , ba% tnir

irgenb mit i^m fl^mpat^ifteren tonnten, ^d) tjabt bem ^i(^ter barüber 25or=

fteEungen getan; er blieb ober bei feinem Sinn." £)a§ ber Ur=„^ceifter"
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btefcn iric^tic^en Unterf(^ieb aufcjctoiefcn ^ahc, ha^ tntr SBil^elm Don ^tnb'^eit

auf !ennen lernen, ift je^t beftätigt, unb n^ir teilen in biefer §infic^t §erber§

fonft öielfat^ ungereimte ^eben!cn gegen bie „ßet)rja^re". ^tic^ten tnir unfern

fBüä auf einen ber bebeutenbften Sftomane be§ IV». ^a^i'^unbertS, einen großen

Silbung»roman gleid) bem „2ßil[)elm ^eifter", beffen Söorbitb öielfoc^ in

i^m er!enn6ar tnirb. 5lu(i) öon ©ottfrieb ,^eEer§ „©rünem §einric^" Befi^en

tüir befanntlicf) ^niei Q'Qffungen. ^n ber alten fü^rt ber ^id)ter un§ feinen

gelben fogleid^ aU Jüngling öor, ber ftc§ anfc^icft, feine 9}aterftabt ju t)et=

laffen, um fic^ in ^Rünt^en äum ^taler oug^ubilben. ^n ^Mni^en lieft er

bann ein alte» ^[l^anufhipt tnieber buri^, in bem er fi^on ba^eim bie

Erinnerungen an feine ßnaöenjeit niebergelegt ^atte. £;iefe im ^rutf faft

iaufenb Seiten umfaffenbe unb ben fylu^ ber ©r^ä^Iung empfinblic^ ftörenbe

i^ugenbgefi^ic^te be§ gelben ^olt aU ^^MUid — im ^^=<Biii — nac^, tüo§ toir

gern ju Anfang gemußt Ratten, unb fo §at benn ©ottfrieb fetter unfern öollen

Seifall, h)enn er in feiner Umarbeitung be§ 9^oman§ un§ feinen ^einrii^ 2ee

öon ^inb^eit auf fennen lernen läfet. 3)a§ Umge!e^rte mac^t ©oet^e. ^n
ber ätueiten Raffung be§ „3ßilf)elm ^leifter" tritt un§ ber ^elb fogleicf) al§

ertnoc^fener junger ^ann entgegen, ber un§ rütffd)auenb ^ie unb ha öon

feiner ^ugenb eräö^lt, h)ä§renb bie erfte Raffung ftatt beffen eine gerablinig

fortlaufenbe, (^ronologifc^ natürliche ©rää^Iung bot. |)ier, in ber „2^eatra=

lifc^en Senbung", lernen töir SBil^elm alfo öon ^inbe§6einen lennen, unb

feine „t^eatralifci^e 5}liffion" mirb un§ baburc^ üiel beutlid^er begreiftii^ ge=

mac^t. ^m Bet^aglic^ften 6r3ä()terton, tnie i^n ber oben öorgefüt)rte Eingang

^eigt, füt)rt uns ©oet^e in feine» öelben Änabenjeit, unb mit allen Steigen

intimer Stimmung malt er un§ al§6alb ha^ e^joc^emad^enbe ß^riftfeft au§:

töir erleben e§ mit, toie 3Bil^elm§ pröc^tige alte ©roBmutter, bie un§ fogleid^

an'5 §er3 tüäc^ft, ben öon ben eigenen Eltern öernaci)läffigten .Vtinbern bie

5}larionetten äufammenbaftelt. 2Bir fe^^en felbft bie Spannung unb ha^ @nt=

jütfen bei ber erften Sluffü^rung, beobachten jumol, toie befonber§ SÖßil^elm

im ^nnerften ergriffen tüirb, töir interefficren un§ öon Slnfang an öiet me^r

für ben ftiEen, öerträumten, eigenartigen Knaben, ber in feiner lebhaften

$f)antafie ein eigene§, öon ben anbern unöerftanbene§ Innenleben fü^rt.

Wii bem ganzen Siefblidf für bie Seele be§ ßinbc§ unb be§ ^ünglingS, bie

hcvx iungen ©oet^e eignet, fc^ouen iüir in biefe Enttoicilung :^inein; fte^t

bo(m ©oet^e feiner eigenen erften SuQcn^/ ^ei'en ft)mbolifc^e§ 51bbilb unB ja

ber 9loman öorfü^rt, l^ier nod^ öiel nä^er al§ bei ?lbfaffung ber „Se^rja:^re",

unb fe§r öiel tna^rer unb natürlicher erfc^eint un§ barum ber ^nabe 2Bil^elm,

ber „2:^eatralifc^en Senbung" al» etftia ber ^nabe {yelij ber „ßetjrja^re"

ober gar ber „SBanberja^re", in benen er mani^eg Un!inbli(m=?llt!luge an fic^ ^at.

2Bä^renb iöir fo in ber ungebrochenen Sinie ber Urfaffung mit eigenen

3lugen 2Jßil^elm§ S^eaterleibenfc^aft crniac^cn unb fic^ enttnitfeln felien, muffen

tüir un§ in ber enbgültigen ?}affung mit fe^r öerlürjten retrofpe!tiöen Einlagen

begnügen. Statt be§ bire!ten SSeric^teS ber naiD=obie!tiöen Ersö^lung fpric^t

^ier äöill^elm al§ Ertoac^fener nur gelegentlich unb nici^t o^ne abfc^ä^ige

Ironie öon biefen 3)ingcn aU übertöunbenen Enttüicflungeftufen. Unb tüem
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erjä^lt er in ben „Sef)ria^ren" baöon ? ©rftlid) ber eigenen 5Rutter, bie i^m

fetbft bQ§ 5Pu^pent^eater gefc^enÜ ^at, unb bie oU bo» boc^ noc^ toeit Beffer

n)eiB al§ er, unb ferner ber ©eliebten, bie an ber burcg fec^g .Vtapitel ge^enben

Örgä^Iung gar !ein Gefallen finbet, bie ber Sid^ter öielntefjr mit fe^r 6e=

jeii^nenber @e(6[tironie me^rma(§ über il^r einfc^Iafen läBt. 2ßir geben nac^

ailebem äßielanb (beffen „-^gat^on" freiließ gerabe ba§ 3}orbiIb für biefe

Umformung abgegeben ^at; red^t, ber nac^ ber Se!türe ber „Se^rja^re" im

^a§re 1795 erüärte, ba» erfte ^ndj fei in ber 5Ueberfc^rift öor je^n ^a^ren

öiet lebenbiger gemefen. ^a, in bemfelben ^a^x^ 1795 geftanb ©oetfie felbft

in einem ©efpräc^, er fei nicf)t me§r fö^ig, fi(^ feiner erften ^UQenbeinbrücfe

fo lebhaft äu erinnern, aU er e§ im „2rü(f)etm" getan t)abc: „benn bie 2eb=

:^aftig!eit be§ ©ebäc^tniffe§, mit metc^er er ben ,5)hifter" öor fünfje^n ^a^ren

entmorfen ^abe, fei it)m nun bei ber 3Iu§feilung gan,^ fremb getnorben."

2Bie @ie gehört ^aben, tritt un§ im Ur=„^eifter" äßilf}clm§ 3]ater gleici^

im erften Äapitel leibhaft entgegen, mäf]renb bie „Se^rja^re" erft im elften

Oon i£)m reben. Unb au(^ 2öi(^elm§ Siebe ^u DJiarione entmicfett fic^ ^öc^ft

anfct)auü(f) öor unfern Slugen; erft im 14. Kapitel be§ 1. Sud)e§ tritt fie

auf, tDö^renb ber 23eginn ber „2eJ)riaf)rc" ba§ 3}er^ättniö fogleic^ auf feiner

^ö§e aeigt.

^inor ^ot einmal einleui^tenb ausgeführt, n^ie ber „Sßil^etm 5Jteifter"

auö „9te!apitulationen" (Soet^e^i entftanben fei, unb babei ha^ S5iogra^f)if(^e

be§ 9loman§ berührt. Unb tt)ie ftar! ber autobiograp(]if(^e ©e^alt, namentlich

ber erften ^üdjer, auc^ nod) in ber ^toeiten y^affung ift, entnef)men mir unter

anberm bem prädjtigen Briefe f^rau 5lia5, in bem fie ben ©mpfang bes

erften S5anbe§ beftötigt: „Sieber 6o^nI S)en beften unb fc^önften S)an! öor

Steinen ,2ßil^elm" I Xa» mar einmal toieber öor mic^ ein ©aubium! ^c^

füllte mi(^ brei^ig ^a^x^ iünger — fa^e 2^ic^ unb bie anbern Knaben brei

treppen ^od) bie ^räparation jum 5|3uppenfpiel machen — , fa^e, mie @life

^et£)mann [eine 93orfaf)rin be§ heutigen beutfc^en 9teict)§fan5ler§] ^Prügel öom

älteften ^Jloors hiegte unb berglei(^en me^r." 5lber im Ur = „5Jleifter" ift

biefe» felbftbiograp^ifc^e 6(ement noc^ tneit ftär!er unb greifbarer; toeit

frifd^er unb lebenbiger auc^ erjä^lt ©oetbe öom 5]3uppent()eater unb anbern

^^inb^eitöerinnerungen !^ier al» ein 5}Zenfd)enalter fpäter in „Sichtung unb

SBa^r^eit". ^n ben „Sefirja^ren" ift manche» baöon öermifc^t unb be=

feitigt. ©o ift l)ier nur ganj obenf)in öon 2BilE)elm§ ©(^meftern bie 9iebe,

bereu eine im fpäteren 2}erlaufe ber ©rääfjlung 2jßerner§ Q^rau toirb, o^ne

fonft felbft irgenbmie in bie ^anblung bes 9toman» einzutreten. 2)em gegen=

über fü^rt un» ber Ur-„5Jieifter" eine Scf)mefter 2ßil^elm§ als toirüid) mit=

^anbelnbe 5)}erfon öor; i^r 5iame 5lmelie — in ben „Se^rja^ren" fü^rt fie

überhaupt leinen — ift ein beutürf)er 3)edname für @oett)e5 eigene geliebte

©ct)mefter Gornelie: ^ier t)at ber 3)i(^ter ber treueften, jo in gen)iffem Sinne

einzigen ©enoffin feiner erften menfd}lic^en unb bid^terifd^en ©nttoidlung ein

3^en!mal gefegt, n)ie mir el bieder in aßen feinen äßerlen öergeben» gefuc^t

:^aben. 5lmelie mäc^ft neben äßil^elm ^eran, unb fcf)on im jtöeiten SSuc^e
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reicht fic SBernern (bei bem toir l^tet an SorneIicn§ hatten 6(^Ioffet benten)'

bic önnb. ©anj in ber SfJoITe öon ßornelie erfd^eint fie un§ öor allem in

bem großen oierten .Kapitel be§ ätneiten S5uc^e§ ber „2;!^eatroIifc^en Senbung".

£)o§ @f)epaar 2Berner unb 2BiI!^eIm machen jufammen einen gröBeren 6paäier=

gang, ^an fpri(^t öon 2Bil^eIm§ f'^ü^eten bi(^tenfd)en Sßerfud^en. 3)er

SSerfaffer felbft gibt fie fel)r öon oben ^erab aU übertüunbene S)inge unb

puerile ©präitien bem 8potte prei§, tüä^renb bie liebenbe 6d)h3efter fie eifrig

in ©d^u^ nimmt, ©ie ertüäl^nt babei felbft, ha^ fie il^m einft gern biefe

6tüc!e abgefi^rieben l^abe — gan^ toie ßornelie biejenigen i^re» S5ruber§.

^on frül) an ^at fie, genau tüie jene, alte poetif(^en ^täne mit bem SSruber

geteilt, fi(^ in feine 6tücfe unb öelben Derliebt unb bie „fc^önen ©teilen"

auStoenbig gelernt, öon benen fie fogleid) ^proben remitiert.

;3rrig toöre e§, lüollte man annehmen, ba^ toie bie ©(^tnefter, fo au^
bic Altern 2Bil§eImö in ber alten Raffung ber f^amilie @oet§e§ nä^erftänben.

;3m ©egenteil. Srft in ber Umarbeitung toirb ber SSater un§ al§ ein Sieb=

l^aber unb ©ammler Dorgeftellt, tüie e» ber 9tat ©oef^e tüar. ^m Ur=„2Jleifter"

ift er ein in unglücfli($er (Si^ö lebenber unfreunbli(f)er '^lann, ber ftc^ um
feine ^inber ni(^t !ümmert. Unb öoEenbg erfdieint 2ßii;^elm§ 2Rutter

urfprünglii^ al§ ein „Un!^oIb". €btoo^I 5)lutter öon fünf Äinbern, ergibt

fie fid) einer Seibenfc^aft für einen abgefi^madten 5Jlenfc^en unb bringt bamit

3h)ift unb öaber in» §au§. Unbefriebigt unb launenl^aft, öcrmag oud^ fie

ben ^inbern bur(^au§ nid^t» gu fein unb entfrembet fic^ namentlich 2Bii:^elm,

ben Sllteften. ©o erinnert ^ier ba§ ©Iternpaar in ni(^t§ an baSjenige auf

bem ©ro^en §irf(^graben ^u fyran!furt. 2;roft unb ^ufluc^t ber ^inber, jumal

3Bir^eIm§, bilbet in ber „X^eatralifc^en ©enbung" einzig bie ©ro^mutter

öäterli(^erfeitl
; fie ift e» !^ier ja auä), ganj tüie eS ®oet()e§ eigene ©ro^mutter

©oet^e töar, bie ben ßinbcrn jum !§ei(igen G^rift ha§ $ßuppentf]eater befd^ert,

unb fie, !^ier nod^ oiel lebenbiger gefd^ilbert al§ fpäter in „S^id^tung unb

2ßa!^rl^eit", tüirb in ben „Setirja^ren" ganj befeitigt. 5lud^ anbre frankfurter

S^^eatereinbrüde öergegentüärtigt un§ bie erfte fyaffung üiel beutlic^er aU
bie gtüeite; nad^ il)r ^at ©oet^c aud^, tüa§ tüir bi»:^er nur öermuten burften,

al§ l^nabe tDirftii^ ben „^auft" auf bem ^Puppentheater gefe'^en.

3Son anbern Unterf(^ieben, benen noc^ genauer nadt)3uge§en tüdre, ertodfine

iä) nur, ba§ ber ©e^eimbunb, ber Söil^elmen (in un§ oft fo fremb unb

feltfam berü^renber Steife) birigiert unb leitet, erft fpötere 3utat ift ; fo fe^It

auc^ im Ur=„5Jleifter" jener Unbe!annte öom ©c^luffe be§ erften S5uc^e§ ber

„Ce^rja'^re", ber be§ gelben 5lnfid^ten öom „©c^icffal" in öorbeutenber äßeife

berid()tigt. (Sbenfo l^at bie fein au§gefüf)rte ©eftalt öon 5Jlarianen§ !uppelnber

2)ienerin Barbara fic^ erft fpdter au§ einer namenlofen alten Xl^eaterfc^neiberin.

enttüidelt. S)agegen finben fid^ bie pat!^oIogifd)=I)^fterif(^en ^üqe in 5Jlignon —
entgegen @ugen 2BoIff§ 35ermutung — au(^ f^on in ber Ur^^affung.

51ur eine ©injel^^eit mod^te iä) fi^lie^Iidö noc^ ]^erau§!^eben. ÜJtignon»

Sieb: „ßennft bu ba» Sanb, tüo bie Zitronen blü!^n" befi^üe^t in ben „Se!^r=

jal^ren" bie crfte ©tropfe be!anntli(^ mit ben Werfen:

S)a()in! baf)in

Woä)t' iä) mit bir, o mein ©eliebtec, jic^n!



3)et „Wiiijeim ^Reiftet" unb bet gtoBe ^üti^er ©oet^cf^unb. 177

f)iefe ^öejeic^nung „©etieBter" l^at un§ fc^ott immer fiefrembet, benn

fie pa^t ni(^t nur nid)t ju ben 5tnrufungen ber Beiben anbern Strophen,

„0 mein S9efc^ü|er" unb „o SSoter", fonbern fie pa%t bor allem nic^t gu

^Rignon» ganzem tief öerfc^Ioffenen Sßefen, bog iebe§ 3Se!enntni§ if)rer SieBe

äu 2Jßir§elm ängftlid^ 3urücf^ält. 3)emgegenüBer f)at bk „S^eatralifc^e

Senbung" in ÜBereinftimmung mit einer un§ f(^on ou§ ^erber§ Dlad^ia^

Be!annten Raffung ha^ un§ oöKig einleui^tenbe „©eBieter", ba§ tuo^I nur

burd) einen Sc^reiB= ober S)rutffe^er ju „(SelieBter" gemorben ift. 5lnbre

SSarianten be§feI6en Siebe§ laffen un§ bagegen bie fpötere ^orm ber früheren

öoräie^en: „im bun!(en ßauB" glüi)n bie ©olborongen getoi^ präd)tiger aU
im „grünen ßauB", unb eine 35erBefferung auf ©runb ingmifc^en in ^tolien

getoonnener eigner 5(nfc^auung ift e§, toenn ©oet^e ba§ urfprünglic^e „fro!^

ber ßorBeer fte^t'' önbert in „^oc^ ber ßorBeer fte^t".

äBo§ i^m in ben „fie^rja^ren" neue ^utoten ju fein fc^einen, ^eBt

©(^itler§ f^reunb Körner ^^eroor in einem Sriefe, ber ben 9iomon trefflic^

analt)fiert. §ierBei Bemer!t er auä), bo§ öon ben bic^terifc^en $robu!ten be§

gelben jtüor öiel gefproc^en, ba§ un§ aBer feine» öon if)nen gezeigt lüerbe.

2)a§ mar im Ur=„5Reifter" anber§. .li^apitel brei Bi§ fünf be§ ätoeiten 35u(i)e§

ber „2;öeatralif(^en 8enbung" geBen un§ einen tiefen @inBIic£ in äßil^elml,

unb mir bürfen {)ier Befonberg äuöerläffig fagen: ©oet^e» birf)terifd^e 5lnfänge.

^n c^ronologifdjer 9tei§enfoIge merben be§ gelben bramatifi^e 33erfu(i)e Be=

fpro(^en, unb irenn oud^ gerobe biefer 2;eil ber ©r^ä^Iung öieEeic^t ettoag

Breit anmutet, fo ^anbclt e§ ]iä) boc^ nid^t ettoa um Blo^e (Einlagen unb

f^üEfel, um ^ProBen au§ eignen S)ramen, bie ©oet^e ^ier Bei ben paaren

^erBeigejogen ^ätte, Dielmel^r gel^ören biefe Erörterungen unb ^[RufterBeifpiele

burc^au§ jur öanblung be§ 9toman§ unb finb organifd^ mit i^r öerBunben;

ou(^ ^anbelt e§ fi(^, tec^nifd^ ongefe^en, nirf)t um tro(fen=fo(^Iic^e ^luf^ä^Iung,

fonbern e§ finb gerabe auc^ biefe Kapitel in leB^afte ^anblung unb bramatifd^

Beiregten S^ialog umgefe^t. 2J5ir !^ören junäc^ft öon iugenblic^ unreifen dlaä)-

a^mungen be§ $ßlautu§, bann öon f(^äferliefen unb enblic§ öon Biblifc^en

2)ramen; unb !^ierBei eBen toirb unfre ^ö(i)ft bürftige Kenntnis öon ©oet^e§

erften bramatifc^en 3}erfu(^en, bie er nad)mal§ öerBrannt ^at, fe^r toefentlii^

ergönjt, benn !ein ,3töeifel, e§ finb ©oet^efc^e 2öer!e, bie ^ier al§ äßil^elmfcBe

analt)fiert toerben; jumat ^ier er!ennen mir in SSil^elm ©oet^e§ „geIieBte§

bramatif(^e§ ©BenBilb". SCßir !annten öon ©oet^e§ Sd)äferftüdc^en Bi§^er

einzig „3)ie Saune be» 3]erlieBten". -S^ier ift öon jlrei ööttig fertigen unb

einer ganzen S(^ar öon unöoEenbeten bie Stebe, unb au§ einem, Betitelt „2)ie

föniglid)e ©infieblerin", mirb un§ ein SSersmonolog im ^eroif(^en ©c§äferftil

mitgeteilt. @5 finb neununb^manäig auffaltenb formfc^öne Sßerfe:

^i)x tiefen ©(Rotten, f)eiBet mic^ tettlfoinmen,

^ier fü^lt bie 35ruft fid) weniger bekommen,

S)n ftiller Jeic^, bu SSaunt, ben ic^ erfor,

©elDÖ^ret mir bie 3fiu^, bie ic^ öerlor.

»eutfc^e Diunbf^au. XXXVI, 8. 12
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O Stamm, ber bu, Wai 'DJlenfd^cit anäj empfauben,

©0 lange ^ier in feftet $Kn() geftanben,

giing^ um hiä) ^er ber Ätnbet ©(^ar gejeugt,

S)er bu, »ie toir, bem Sturm bic^ jung gebeugt,

Sefeftigt nun mit mänulid) ftartcn Seiten

®em 'iUetter ftel)ft unb bcc @eroalt ber 3"ten»

O jpric^ mir 3!Jlut, bu bauertjafter, ju,

Se^r' meine Sruft bem UnglücE fte^n ioie bu.

O Süftd^n, ba§ bie ftiCe aOeEe fräufett,

®a^ mir um Stirn unb Sode freunoUc^ iöufelt,

S3on 5l[t ju 3lft muttoiaig rcec^fctnb fliegt,

^Jiit einem §auc^ öiel taufenb 3wfiS£ '^'^Qt;

O fannft bu mir auf beinen ftiüen Sd^teingen

5iti^t aud^ ben 2;roft in meinen Söufen bringen!

5Doc^ audö öcrge6en§ fuc§ ic^ t)ier mein ©lud,

^(^ flot) ben ^of, eä blieb ber Schwärm jurüd.

©ort liefe ic^ fie, in mot)! terroalirten 5Jtouern,

äJlit 5i-'funti£öblid einanber aufzulauern,

ßtefe ba^ GJefolg be» üteic^tum» unb ber 3Jlad)t,

®ic Schmeichelei, bie unbequeme ^ßrac^t,

Unb backte, ber ^Jtatur f)ier übergeben,

Wü mir allein, mir felber aufäuleben;

®D(j^ leiber fütjlt mein ^erj, nun Döüig frei,

Sie alte Cuat ^ier boppelt »ieber neu.

SSon ein paar 23i!6elbramen be§ |}ran!furter ©oetl^e kannten tüir Bt§^er

tüemgmel^r qI§ bie 3:itel: „^efoBel", SSelfa.^ar". 3e|t gibt un§ bie „2:^eatra=

lifc^e Senbung" aud) öon biefen beiben 6tü(fen eine beutlid^e ^Infdiauung, unb

h)ieber finb un§ mit i^r öierunbDieräig h^o^Igelungene 5llejanbriner befeuert

rtoiben, bie für ben iungen ©oet^e \)ö<i)\t tueitDoE finb. 6§ l^anbelt fi(^ um
einen 5Dlonolog aus bem „SJelfo^at"

:

SBelc^ fc^bner, polier Jag berbrängt bie füfee 3laäjt,

SBedt mid) oom Sdjlummer auf? @in Xag ber Sufl unb ^rac^t!

®ic Siebe tjielte mic^ in janftem 3lrm gebunben,

9iun ruft bie greube mir ju neuen golbnen Stunben.

23on Subet tönt bie Stabt, e§ tönet ba§ ©efilb

^m ^Jiorgenfonnenglans wie DJiemnon^ 3iu^£'^ti^^-

^d) l)öre Sieb um Sieb au» taufenb ßet)len bringen,

S)ic i()re§ itönigg ^rei§ unb @lüd bem Äöuig fingen.

ßinftimmig labet? mic^ bon aEen Seiten ein,

SDer ©lüdlic^fte beä SoltS, ben ©ottern gleich au fein.

Safet jebe Stunbe fo be» Sebenä mir üerfliefeen,

3Baä bleibt bem Söunfc^e me^r ? ^ä) i:)ab'^ unb teill'g genießen.

9iein tnie ber Apimmel fei mein un-getrübte? ©lud!

2Ba§ fteigft bu, ^olfe bort? Verbirg bid^ meinem Süd!
2ßie ? Soll bie .g)errlic^feit be§ gcfl^ ^^"^ eina'gen prangen,

Unb tief in meiner Sruft be§ Sonner§ 3ll)nbung bangen?

D fc^ttiad)e» 3Jieufd)cn[}er3 o leicht gefangner ©eift,

S)u fd^willft, bu fteigft empor, wie bic^'s ein Sdjmeid^ler 'Reifet.

@in Sjolf auf feinen .ßuieen fann beinen Stol^ entjüden,

Unb fein ©el)orfam bic^, ber bu gcbietft, berüden,
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Unb loann ber Süfte -Diai^t nur bic§ entjünbenb fc^lägt,

Seugft finbifc^ bu ba§ '^aupt, ba? frec^ bie .ßrone trägt.

D ©lud, bas bu bic^ mir, ber ^tebften gteic^, ergeben,

Äomm out ber !Dlorgen(uft, mtd) freunbttd) ju umfc^ weben.

3n beinern 2trm allein genieß icf) froO unb leicht,

2ßa» bie ©eburt mir gab unb n?a# bu mir gereicht.

2Bie fc^roeift mein ©eift umtjer unb bringt nac^ allen (Seiten,

50tein ungetjeureS ^leid^ noc^ »eiter auszubreiten,

3Jtit f)ol)em ©iegerfi^ritt burd) alle SBclt 3u ge^n,

?(m legten 2)]eere nur unwillig fttU ju fte^u.

Unb hod) l)at fic^ umfonft mein |)er3 fo i)oä) er^^oben,

.^ier ruft'ö: 2;u bift nic^t ^err! Grfenne Jenen broben.

Sein Sflaoe blicft herauf, i)ü. fc^einft il)m ^errlic^ groß,

Siel) bu auf iljn l)erab, fein 8o§ ift auc§ betn So§.

5Rag ftol3 bein golben 4^ilb in t)unbert aempeln thronen,

S'u brauc^i't nur engen 9iaum, um enblic^ [tili 3U Wonnen.

a3el)erric^eft bu bcn 2ag? bie greube? btn SJerbru^?

65 reißt bie o^il bic^ l)in, tDDl)in ein jeber muß.

6r nur alleine lebt, unb er wirb ewig leben,

2)er ^immel trägt il)n faum, iül)lt unter i^m fic^ biben.

3nt Söetter einget)üllt, tritt er mit TOadjt IjerDor,

©er Sonner bringt fein SBort in mein betäubte? 01)r.

@s tont: Su bii't ein Staub, ben icl) im Sturm Derwet)e,

S)u bift, .g)errlicl)er, bie iölume, bie ic^ mäl)e.

3)ie ^auptBebeutung bc§ Ur=„^ei[ter" liegt abn, Jrie fc^on BemerÜ,

barin, bo^ Voix ic^t bie (änttnicflunci öon @oet^e§ ^rofaftil Diel genauer

überBlidEen !önnen al§ 6iä{)er. ^^M'c^^i^ ^^^ „3Sert^er" unb bie „Se^rjo^re",

bie burd) Ootte jlDanjig 3o^^e öoneinanbcr getrennt ftnb, tritt ie^t al§ ^o(^=

tüidjtige ©tappe bie „2:^eatratiici)e Senbung". 6ie jeigt ben Übergang öom

©turnt unb S)rang jum ^(aiftjiamu», beutüc^er no^ al§ ber „ögmont", ja

luo^ am reinften unter aüen ®oet{)ef(^en 2ßer!en. S)iefe S)i(^tung trögt

namentlich auc^ in [tiliftifc^er ^infic^t einen ^anusfopf, ber jugleid^ rüc!tDärt§

unb öorh3ärt§ fc^aut, unb mad^t bemnai^ in @oett)e§ ©(Raffen ethja ebenfo

6po(^e tüie im 6(^it(erfc^en ber „3)on ßortoö". S)a^ bie „Se^rja^re" am
beften bie ßigenfdjaften be^ ©oetl^efc^en 8til§ jeigen, ^at f(^on |)erman

©rimm ^eröorge^oben; tou ein ©ebirge in feinen öerfc^iebenen öö^enregionen

bie lylora öerfc^iebener ^on^n bef)er6ergen !önne, fo ftnben toir §ier @til=

proben au§ atten (5pod)en G)oett)e§. Unb fc^on ©c^iUer unb ^ijrner ^aben

ben 6til ber „fie^rjafire" feinftnnig mit bem. be^ „2Bert^er" öerglic^en. S)a§

23ert)äÜniö ber „ßef)ria^re" ^um Ur=„^hifter" ift jum 3:eil bagfelbe tüie ba§

ber beiben „3ßert^er"-3ieba!tionen gueinanber: ber S)ict)ter ^at auc^ ^ier in

ber ©d)tuMaffung baSjenige getilgt, ma§ er bort „ba^ att^u 5lufge!nöpfte unb

©tubenten^afte" feinet ©turm= unb £)rang=6til§ nennt.

^it ber „3:§eatralifc^en 8enbung" ^aben töir nic^t nur bie umfang=

reic^fte, fonbern auc^ bie größte biditerifc^e Seiftung ber äßeimarer je^n ^a^re

erhalten, bie man fo lange irrig al§ eine 3eit ber poetifc^en ^rai^e ^at an=

fet)en motten, ©oet^e übte bamal§ in ber 2;at bii^terifctje ßntfagung unb
12*
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tüibmete ft(^ in erfter Sinie feiner frein^iEicj üBcrnommenen lüclttic^en 5!Jtiffton.

©erabe in ben Qc^täiger ^Q^^'ß" ^^r er ^rdfibent ber Kammer unb mit

(&toQt§flef(ä)äften ü6er!§äuft, mie ju leiner anbern 3eit. Dft tüoHte er f(^ier

öerjtücifetn bor ©e^nfu(i)t naä) fünftlerifc^em Schaffen: „0 thou sweet i)oetry!

rufe id) ntani^mal. ... ^c^ ent^ie^e biefen @pringtrer!en unb ^a§!aben fo

öiel möglief) bie 2Baffer unb f(i)Iage fie auf 53lü^len unb in bie äßäfferc^en,

QÖer ef)e ic^ mid^'§ öerfel^e, jie^t ein 6öfer ®eniu§ ben 3apfen, unb oEe§

fpringt unb fprubelt. Unb tnenn ic^ ben!e, ic^ fi^e auf meinem ^Iep:per unb

reite meine |)ftid)tmäfeige Station aB, auf einmal Iriegt bie 5[Rö^re unter

mir eine ^errlici^e ©eftalt, unBe^toinglii^e Suft unb i^lügel unb ge|t mit mir

bur(^." ©0 ift bie „S^^eatralifdje ©enbung" gefd^rieBen tnorben, unb beutlic^

!önnen tnir il^r ftücfn)eife§ ©ntfte^en in folc^en bii^terifc^en 9hBenftunben

burc^ aüe bie SBeimarer ^a!§re öerfolgen. So öiele Begonnene poetifc^e 3Ber!e

lie^ (Soetl)e bamal§ liegen, aBer ber Dioman Id^t i^n ni(^t. @r fielet im

5Rittelpun!t öon ®oetl)e§ ganjem Sßeimarer ©(Raffen. „5lm 5Jleifter bütiert",

„5Jleifter rutft", — fol(i^e ^loti^en finben mir ju ^unberten in ben 3:age-

Bü(^ern unb SSriefen ber öoritalienifc^en ^Periobe, namentlich in ben S3riefen

an bie gelieBte ^^rau, für bie ber 9toman ja in erfter ßinie gefc^rieBen rt)irb.

S)er „Wti\hx" ift ©oet^eS „|)au:ptgefc^äft" biefer ^eit, Inie in fpäteren ^a^ren

bie 5lrBeit om „i^auft" lalonifd) al§ „§auptgef(i)äft" notiert iuirb. ^a,

tööl^renb unb in ber ?lrBeit an ber „Sl^eatralifc^en Senbung" ift fic^ ©oet^e

erft red)t !lar getoorben üBer feine eigene bid)terifc^e ©enbung; er, ber gerabe

bamal§ faft aufjuge^en fc^ien in feiner tueltlic^en 5Riffton, ber ben 5ktur=

miffenfd)aften unb ber Bilbenben ^unft ernft^aftefte§ ©treBen toibmete, er

er!annte gerabe am „^eifter", tnoju er bod^ in aEererfter ßinie Berufen fei.

3ii) ^eBe nur eine ©teHe au§ einem 23rief on G^arlotte öon ©tein l^eröor, öom

10. 5luguft 1782: „|)eute frü^ ^aBe ic^ ba§ l^a:pitel im „2ßilt)elm" gcenbigt,

tüoöon iä) i£)ir ben Einfang bütierte. @§ macfite mir eine gute ©tunbe.

@igentli(^ Bin ic^ jum ©c^riflfteHer geBoren. (S§ getoö^rt mir eine reinere

f^reube qI§ iemal§, n)enn xd) ettoaS nad) meinen ®eban!en gut gefc^rieBen

^Be." Unb er fc^rieB an ber „Xl^eatralift^en ©enbung" mit fol(^em f^euer

unb innerem 5lnteil, ha^ er, toie tnir iniffen, in ^ei^e Xränen au§Brec^en

fonnte, toenn er getniffe Partien fic^ nadj^er tnieber öorfü^rte. Dem ge^^

alterten 2)i{i^ter ber „ße^rja'^re" ober gar ber „Söanberja^re" lonnte ha^

ni(^t me^r Begegnen, ^a, biefer ging gerabe folc^en 5lu§fü^rungen njo^ gar

au§ bem SBege. 2)ay erfte Kapitel ber „ße^rja^re" fdjlie^t bamit, ba§ äßil^elm,

fe^nfüc^tigft ertnartet, enblic^ in 5Jlarianen§ ^immer tritt; jum erften ^ale

fc^en toir bie ßieBenben Beifammen, aBer onftatt un§ nun mit bid^terif(i)er

©lut i^r &IM ju fdjilbern, ^ie^t ber" 2)i(l)ter fi(^ jurüd: „2ßer tnagte ^ier

gu Befi^reiBen, rtem geziemt e§, bie ©elig!eit jtneier ßieBenben auöjufprei^en!"

9lun, ber S)id^ter ber „3:t)eatralifc^en ©enbung" ^at e§ getnagt, unb e§ ift

il^m an biefer tnie an öielen anbern ©teilen gelungen, un§ meit ftärler ^u

ergreifen unb mitzureisen, ©old^er ©puren be§ 5llter§ftil§ tneifen bie „ßel)r=

ial)re" gar mand)e auf; i(^ erinnere nur an bie ftreng ftilifierte 2Cßo^lrebent)eit,

üBer bie !^ier auc^ bie ungeBilbeten 5perfonen Derfügen, unb bie j. 25. in ber
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alten Saröara=@r3äi^tung öon ^arianeng UnglüdE fo unrealiftifd^ unb un=

tOQ^rfc^einlic^ toirft. Sluf ©d^ritt unb 2ritt BeoBai^ten h3ir Bei ber 33er=

gteid^ung ber Betben Raffungen, ioie (5)oetf)e§ Stil fic^ öom ^nbioibueHen

3um X^pifd^en enttnid^elt, luag bann ja in ben „äßanberja^ren" feinen legten,

oft fo unerfreulich fteif, ja fogar piceilen unfreitüiüig !omifc^ onntutenben

3lu§brutf erl)ölt. ^m ^tüeiten Kapitel be§ Ur=„^eifter" toirb erjä^lt, toie

im ^Puppenfpiel ber §o§epriefter ©amuel unb ber f(^öne ^onat^an i^re kleinen

^u^ijrer gan^ „öergeifterten". äßir fe^en bie Äinber mit angehaltenem 5ltem

unb ^alB offenem ^^unbe unoertüanbt ouf bie niegeal^nte Sißunbertüelt fd^auen.

äBie mott unb Bla§ toirÜ e§ bagegen, tücnn an ber entfprec^enben ©teHe ber

„2e^rjol)re" 2Birf)elm nur Bemerkt: „©amuel unb ^onat^an !amen mir

pc^ft e^rtüürbig öor!" ÜBerljoupt tut e§ un§ um bie ^erftörung be§ erften

S5u(i)e§ ber „Sl^eatralifc^en ©enbung" ganj Befonberg leib; !^ier ift bie @r=

gä^lung o§ne ^hJeifcl gelungener al§ in ber jtüeiten gaffung.

2)er ©til be§ Ur=„^eifter" Irurjelt noc^ in jener @pod)e, ba ©oet^e ben

„®ö|", ben „2Bert^er", ben Ur=„|^auft" unb ben „(ätuigen ^uben" fc^uf, bo

er fo fpejififc^ beutfc^ mar mie nie tüieber in feinem ßeBen. §ier jeigt ftd),

geBänbigt unb geabelt, nod^ aEe urtnüc^fige ^raft unb faftöoüe fyrifc^e be§

©turm= unb S)rang=Dic^ter§, ^ier ift ber junge (Soet()e nodi buriijauy naiö,

unmittelBor, fuBiettio in jeber 3eile. §ier ift nod) nic^t» öon ber lünftlerifc^en

unb oft aud) lünftlic^en Dbjeftioität, öon bem Staifonnement unb ber att=

gemeinen 3)ibaji» ber „Se^rja^re", öon il)rer ©tilifierung unb gefüllten

©t)mBoli!, öon it)rer oft fo meitfc^öjeifigen, jerftüdelten unb in üBermä^ig

öiel 2)ialog aufgelöften £)i!tion, fonbern in einl^eitlidjer ©eftaltung unb un=

geBroc^ener @ntmic!lung fliegt bie ©rjö^lung glatt unb rafd^ ba^in, in einer

Be^agli(^ treuherzigen ©prai^e öon größter ©egenftänblic^!cit unb SeBenbigleit,

unOerglei(^lid§ quettfrifc^ unb tüurselec^t unb in öiel größerem DJta^e al» fpätcr

burd^ munbortli{^e, b, ^. öor allem fran!furtifd)e Elemente geförBt unb Bereirfjert.

£er Üinftlerifc^e 9tealiimu§ be§ jungen ©oetl^e fommt ^ier no(^ ju prächtiger

Entfaltung. SSe^eic^nenb ift fc^on, ha% un§ in ber „S^eatralifc^en ©enbung"
ein ^urgermeifter , ein ßegation§rat entgegentreten, mä^renb in ben „Se^r=

jähren" bie |)auptperfonen o^ne SSeruf unb Bürgerlichen (S^araJter finb unb

fünftliii^e, romanifci) geformte 9tomannamen tragen tote ßot^ario unb ^arno.

greilic^ mirb un§ auc^ im Urö,5Jleifter" bie öufeere Umtüelt ni(i)t fo realiftifc^

greifBor öor klugen geBra(i)t unb feft lo!alifiert, ba^ mir erfennen !önnten,

an toelc^en Ort ©oet^e etma Bei ber „mittleren 9leid)§ftabt 5Jl." gebaci^t ^at;

^ier Rotten mir atterbing§ me:§r granlfurtifc^ey ermartet. Saffen ©ie mic^

^l^nen öon ber 5lnfci^aulic^!eit, ^Prögnanj unb Srefffic^er^eit ber ©prac^e im

Ur=„^eifter" ein paar 5ProBen geBen. äBil^elm unb SBerner l^aBen eine 5l&=

l^anblung üBer ben (Srunb be§ SSergnügeng an tragifd^en ©egenftänben gelefen

:

„Unfere ^^^reunbe maren eBen im SSegriffe, jeber nad^ feiner 5lrt, ben

fc^tocren ©tein biefer Seitüre anjufaffen, ju toöljen unb momöglici) i^m einige

feiner fc^arfen Seien aBjufd^lagen — benn fo ift meiftenteil§ ber ßefer ge=

Bilbet, ba§ er jebe ©ac^e gerne runb in feine ^änbe nehmen möchte, um fie

red^t mit S3equemli^!eit ju Betrachten unb noc^^er U)ie eine Äegellugel gu
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feiner 5l6ftc[)t öor ft(^ l^inproHen, al§ fie hnxä) eine ©rfi^einunq untetBrot^en

U)urbcn, bie i^re ganje 5lufmei![am!eit auf fic^ 30^."

Unb ireiter einige SSeifpiele, in benen äugteirf) hk gute "^umoriftifc^e 5lber

^utoge tritt, bie ber alternbe (Soet^e leiber immer me^r unb fc^Iie^lid) fo gut

h)ie ganj öerüimmern lie^:

„@in 5!Jläbgen, bo§ ju mehreren ßiefel^aBern , bie e§ unter fi(^ geBrad^t

l^ot, noä) einen frif(^en getüinnt, gleii^t ber f^Iomme, iüenn auf Bnlb öerje'^rte

SSränbc ein neu <BiM |)oIä gelegt tüirb. ©efcijäftig fc^meic^elt fie bem. an=

fommenbeu ßiefiling, letft fic^ an i!^nt Betulich tjinauf, ring§ an ii^n ^erum,

ha^ er in öoHem, !^errli(i)em ©lan3 Ieud)tet; il)re ®ierig!eit f(^eint nur an

i!^m l^tn^ufpielen, oBer mit jebem 3uge fafet fie tiefer unb ^etirt i^m ba§ ^ar!
Bi§ in§ ^n^etfte au§. SSalb lüirb er, tük feine öerlaffne 51e6enBu^ler , am
©runbe liegen unb in angcf(^mau(^ter S^rouer in fid) glü^enb öerglimmen."

2:;er Sjidjter !ommt auf ^[Ratiane — ^abame 23. — ju fpredien: „^d)

nenne fie ^ier 5)labame unb erinnere mic§, fie öor!^er al§ 5}Mbgen eingeführt

3U :^aBen. Um oIIe§ ^i^oerftänbni^ aufgutjeBen, tüiU id) gleid^ l)ier entbeden,

bo§ fie eine ®etüiffen§^eurat mit einem ^lenfc^en of)ne ©etüiffcn eingegangen

iDar; er öerlie^ furj brauf bie ©efettfd^aft, unb fie tnar, Bi§ auf h)enige§,

toieber ^[Räbgen, tüie t)orf)er; ben Flamen, ben fie einmal f)atte, Bel^ielt fie

unb galt tt)ed)fel§h)eife für Jungfrau, grou unb äBittüe. SSil^elmen tnar

brau gelegen, fie für ha§ le|te ju t)alten, unb er fanb ti)ir!li(^ bie ftär!ften

©rünbe ouf biefer 6eite."

@§ ift eine immer tüieber Beftätigte SSeoBac^tung, ha% £)id)ter i^re äßerfe

feiten öerBeffern, menn fie i^nen in fpöteren ^af)ren eine llmorBeitung an=

gebeif)en laffen. 5ll§ WöxiU öon feinem 5pian fprac^, ben „5Jialer 9tolten"

öon ©runb au§ neu ju formen, tuaren urteil§fät)ige ^^reunbe toie S^^eobor

©torm, $Paul öetjfe unb SSertfjolb ^uerBac^ auf ba^ entfc^iebenfte bagegen:

er ^aBe bo§ S)i5:^ofition§re(^t üBer fein Bereite ber Siteraturgef(^id)te an=

geprenbe§ äßer! öerloren, unb e§ fei untunlid^, eine ^ugenbftimmung „au§

einer fpöteren !^erau§ ju korrigieren". Unb in ber 2;at gibt e§ tnenige Sefer,

bie ben tro^em umgearBeiteten 9toman in allen ©lüden ber alten Sugenb=

faffung borgieljen. ©anj ä^nlid) ftcl)t e§ etma mit ©ottfrieb ^eller§ „©rünem
^einri(^" ober Sonrab gerbinanb ^let)er§ ©ebic^ten. ^l§ .^eine ftc^ bie

grage öorlegte, oB er nid)t an einigen Steilen ber JleifeBilber" 3lnberungen

öornetimen foEe, öerneinte er fie al§6alb, ba allem öeridtjrt ©efc^rieBenen

ein 9ie(^t ber Untierle|lid)leit innett)ot)ne. Unb ©oet^e felBft Bemerlt im

„2Bertl)er", ba^ ein 5lutor burd^ eine- jtüeite öerönberte 5lu§gaBe feiner (Se=

f(^i(^te, unb tüenn fie poctifc^ nod) fo Bcffer geworben tüöre, feinem S5ud)e

nottüenbig fd)aben muffe. ©leid]U)ol)l ^ot gerabe ©oet^e mieber unb h)ieber

einzelne feiner 2öer!e, Bereits gebrudte mie nod) ungebrudte, fpöter um=

gefd^moljen, 3um S^eil fogar in fet)r robilaler 2Beife: ben „©öl" unb ben

„SBertljer", ben „f^auft", bie ©ingfpiele „©rtoin unb ©Imire" unb „ßlaubine

Don S^iKoBeEa", bie „3pf)igenie" unb ben „Saffo". 5luc^ er !^at baBei öiel=
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fa(^ gro^e bic^terifc^e Sd^ön'^eiten öortniegenb tec^nift^en ©rtüägungen auf-

geo^^fert; ha^ gilt 6efonber§ öon ber „@ef(^i(^te@ottfrieben§ öon Scili(f)tngen",

aber auc^ 5. ^. öon ber .^erterfäene be§ „gauft", bie \ä} mit 5Jtommfen in

ber fnappen 5Profafaffuttg be§ llr=„^auft" entfc^ieben öorjie'^e.

©0 lag e§ na^e, an5unet)men , ha^ auc^ bie Urfaffung be§ „2ßil!§elm

5]lei[ter" bid)terif(^ ^ö^er fte^e al§ bie fpätere gortn. 5lber ^ier, tnie immer,

l^ei^t e§ öorfic^tig fein unb im erften ^yreubenraufd) über ba§ neugefunbene

Meinob nic^t ungeredit toerben gegen bo§ gebrutfte SSerf. ^ie meiften 9iejenfenten

ber t)on SBilleter herausgegebenen SSrofi^üre finb benn auc^ entfdneben t)iel

5u toeit gegangen, toenn fie etrta öon ber „<Sünbe tüiber ben l^eiligen ©eift

ber ^nfpirotion" fprei^en, bie ©oet'^e au§ einem S5c!pnntni§buc^ mittelft

©(^ere unb ^leifter einen n)o!^ltemperierten 9ioman fabrijieren Iie§. @§

unterliegt öielme^r bei unbefangener Prüfung !einem ^tneifel, baB al§ ^unft=

iner! im ganjen bie „ße^ria^re" h)eit f)öf)er ftc^en al§ bie „X^eatralifc^e

©enbung". ?lu§ no'^eliegenben ©rünben l)abe auc^ ict) !^icr mef)r ba§ienige

:^ert)orge^oBen, \x>a§ un» im Ur;„^eifter" gelungener erfc^eint. 5lber gerabe

bie Beiben erften SBüc^er ber Urfaffung, bie h)ir faft auöfd)lie§Iic^ unfrer

$Parattele gugrunbe gelegt ^aben, unb bie neben bem öierten SSui^e bie

ftär!ften ^Ibtoeic^ungen aufmeifen, bilbcn au(^ in ber Umarbeitung no(^ bie

unmittelbarften , jugenbfrifi^cften unb farbenreic^ften ^Partien be§ 9toman§.

^a, mancher mag n3ol)l 3. 25. gleich ben 5lnfang ber „Se:^ria:^re", ber un§

mit bramatifc^er Sebenbigleit fofort auf ben Apö^epunlt be§ Siebe§öert)öltniffe§

ätoifc^en äßil^elm unb 5Jlariane öerfc^t, bem epifci)en Scri(^te ber „2:^eatralifcl^en

©enbung" üoräiel^en. 3)ie (^irurgifrf)e Operation, bie ©oet^e an biefer öor=

genommen, unb bie ba§ alte ^tonuffript faft ein £)rittel feine§ Umfange?

ge!oftet :^at, tnar getoaltfam unb graufam genug, unb nit^t feiten l)at ber

£)id)ter bei i^r aui^ in ha§ blüt)enbe f^leifd) l)ineingefc^nitten. 3uh)eilen ift

ber öiel :^erumgefd)leppte „Striifftrumpf", bem ®oetf)e fein 3Ber! öergleic^t.

Bei ber langfamen 5lrbeit f(^mu^ig getnorben, aber im ganjen !önnen toir e§

nid)t genug Betnunbern, n)ie (Soet^e äumeilen noc^ ben alten 2:Dn Be^errfdit,

tüie er au^ @ute§ bur(^ ®leic^n3ertige§ ober S5effere§ ju erfe^en öerfte^t.

Unb müßten tnir un§ für bie eine ober bie anbre fyaffung entfci)eiben, fä^en mir

un§ öor bie ^^roge geftellt, oB mir licBer ben intimeren Ur^,5Jleifter"=2;orfo

ober ba§ unerfc^öpflid)e äöellBitb unb öollenbete ^unftmer! ber „Se^rjal^re"

miffen IroUten — bie 5lntmort !önnte feinen 5lugenBlitf ^meifel^aft fein.

2lBer toir tun Beiben Raffungen unred)t, n^enn hjir fie, in ginjel^eiten

t)ergleic^enb , gegeneinanber anefpielen. 3)enn bie ah3eite Wf""9 ift eBen

ni(it eine Blo^e ÜBerarBeitung ber erften, unb toir lonnen biefe fo tnenig

in einen tejtfritifi^en SSariantenapparat auftöfen tnie bie öltere ©eftalt ber

„äßanberialire". 2ßir 'laben e§ öielme^r mit ätoei eigenen 2Ber!en 3U tun,

einem fragmentarifc^en unb einem abgefc^loffenen, unb n)ir toollen un§ biefe§

reidjen S)oppelBeftie§ au§ öoEem unb banlbarem ^er^en freuen.
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@oett)e felBft ^at offenbar fein £)riginatmanuf!i-tpt her „S^l^eatralifdien

6enbun(^" nad) ber Umarbeitung bernic^tet. 3Barum Ujo^I? @in :paaf ^ßerfe

feiner „^aljxmn Xenien" mögen trtir aU 5lnttüort ne!§mcn:

„8a^ bod^, toa§ bu f)alb üoUbrac^t,

5JUc^ unb anbre fennen!"

SBcil e§ un§ nur irre mad§t,

2Boüen »ir'ö terbrennen.

^U(^ anbre ^ii^ter '^oben ft(^ oft unb ftreng gegen ba§ fpätere §eröor=

gießen be» öon Ü^nen einft SSertoorfcnen au§gefpro(^en. „2)ie §anb öerborre,

btc ie bie ölte Mfi^^fl tüieber jum 5lbbrutf bringt!" foll ber S)i(^ter be§

„©rünen ^einrid^" grimmig gefoltert ()aben, unb Don bemfelben ©ottfrieb

fetter ftommen bie 35erfe:

Sßerft jenen SBuft Oerbtid^ner Sd^rift in§ ^cuer:

2)er ©taub ber 2Berfftatt foC äugrunbe ge^nl

;3m 9ieic^ ber ßunft, too Sid^t unb Saft fo teuer,

©oll nic^t ber ©c^utt bem Söerf im SBege fte^n!

Unb bo(^ ^at fetter fein S^rouerfpielfragment „S^'^erefe" nic^t in§

§euer getoorfen, fonbern un§ oufgefpart! ^n einer 3Ber!ftatt, in ber mit

©olb gearbeitet tüirb, finb eben auc^ bie 5lbföIIe @olb. Unb ©oet^e !^at

fpäter, al§ er anfing, fi(| felbft :^iftorif(^ ju merben, forgfam alle§ betüal^rt,

tDa§ un§ feine @nttoi(!(ung beutlid)er 5U geigen irgenb geeignet fdbien. @r

tft mit biefen für un§ unfd)äparen Sammlungen ja felbft ber Segrünber,

ber gutoeilen mit Stedit, meift ober mit noct) biel größerem Unred^t fo org

gefc^mö^ten (Soet^e=5pf)ilologie gemorben. 3Ba§ \ä) ^^nen l^eute gegeigt gu

l^oben ^offe, ift, bo^ mir e§ l^ier nic^t nur mit einem neuen 6tücf ®oetl^e=

$P^ilologie gu tun l^oben, nic^t Blo§ mit einer literoturlniffenfc^oftlic^en

Üiarität für ben ßieb^aber, ni(J)t nur mit neuem ^Jloteriol für tiefgrünbige

^onjefturen unb gelahrte £)o!tor = ®iffertotionen, fonbern bo§ un§ ^ier ein

gang neues SBer! eine§ gong großen £)i(^ter§ gefpenbet tüorben ift, ein SBer!,

ha^ einen gong eigenen 9^eig unb :^auUx otmet, unb ha§ einen neuen ^nl^olt

nic^t nur für unfre ßiteroturgefdjid^te, fonbern au(^ für unfer Seben bebeutet.
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„^JJleine öerren ©ei^toorenen ! 2)ie treffe ^at e» in biefem ^^att t)ei-=

fu(|t, mit oEeit 5}litteln öoreiliger unb parteiifc^er Äriti! für ben 5lnge!(agten

Stimmung ju machen, ^c^ öertraue 3I)nen, ha% Sie ftd§ babur(^ ni(^t 6eein=

ftuffen laffen toerben. 5tuc^ geftef)e ic^ 3^nen, ba^ e§ mir fetbft ein ^er6e§

©efü^I ift, gegen einen 5}lann, mie e§ 5profeffor ^enjig i[t, fo f(^h)ere 5ln=

üagen ju erl^ekn. 5l6er eben barum Bitte i(^ Sie, nic^t nac^ bem öefül)!,

fonbern nac^ bem ©emii^t ber ©rünbe ju urteilen. 2lu(^ ^abe ic^ fa(^lic§

unb nic^t mit irgenbtnelc^em 5lufge6ot t>on SBorten ju :3^iicn gefproi^en, 06=

mo^t idj meife, baB mir ein auSgegeii^neter 9tebner al§ $ßerteibiger gegenü6er=

fte^t, ber ein ^reunb be§ 5lnge!lagten ift. 3^ur gilt e§ §ier ni(i)t greunb=

fc^aft, fonbern ^flic^t. 2)ie ^eifc^t e§ oon un§, in bem 2lnge!Iagten fein

S}er6re(^en ju treffen." So ber Staataantoalt.

^uftiärat ^oac^im er^oö ftc^. @§ ging ein nerüöfe§ !^udtn üBer feine

fcf)arf gefc^nittenen 3^9^. aBer äugtei(^ fc^ien feine fc^mäc^tige ©eftalt, nun

t)om fc^toarjen lalar um^üßt, ju mac^fen. Seine geBatIten f^äufte ftü^ten

fi(^ auf bie SBrüftung Dor it)m unb Blieben regungllol. Unb er Begann:

„S^er ^err Staat§antr)alt ^at gefagt: au§ mir fpred)e ber ^yreunb. 2)er

greunb meffen? @ine§ 5)lanne§, gegen ben l)ier bie fc^merften 3lnfc^ulbigungen

er^oBen toerben, öon einem 5JMbc^en, ha^ unBefc^olten ift; Don beren 5ln=

gehörigen, bie fol(^e 5luöfagen in mancherlei Sßeife ju Be!räftigen mußten.

„@ö ift tüa^r, toir toaren ^^reuube. äßaren e§ öon Äinb£)eit an, unb i^

fe^e no(^ ^eute ben §ol5pla| üor mir, ber feinem S3ater gehörte, unb auf bem

mir unfre gemeinfamen Spiele trieBen. Se^r fern liegt ba§ jurüif unb

Bebeutete bo(^ ben Slnfang einer ^^reunbfi^aft, bie Bislang ni(f)tö getrübt ^at.

^n biefen langen ^a^^ren be§ S3er!el)r§, öon ÄnaBe ^u ^uaBe, öon Jüngling

äu i^ünS^^nfl' öon 5)lann ju 5Jtaun, Bin tc^ ni(^t einmal S^u.C{z einer

unebeln -öanblung öon feiten beffen getüorben, ber ^ier ber alterunebelften

Bejid^tigt töirb. 2ro|bem — I öab \^ l^eute noc^ ein 9iec^t, ben 5luge!lagten
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meinen ^reunb ,^u nennen? §icr fte!(jt ein unBefi^oIteneg 5Räbd^en, ha§ bie-

unge^euerlidjftc ^efd)ulbiqung tniber il)n er!^eBt.

„steine Ferren ®efd)tt)orenen ! ©ie aEe !ennen bie ©elt)öl)nung be§

Scl6en§. 5Ran ge'^t ben einmal eingefc^Iagenen 2Beg unb tjai e» fein ?lrg

unb bliät laum öor ftc^. 60 ging oud^ ber 5lnge!(agte öertrauenb feinen

2Öeg. (Sr füf)rte i^n tjon 5lr6eit 5U Slrbeit, unb i^ toeife e§, oft tüar fte ifjm

ein ]§ei^e§ 9iingen. @r führte if)n auf bie §ö^en be§ 3iui^me§ unb machte

il)n ju einem 5}lanne, ouf beffen SSefi^ tnir ftolj tüarcn. Unb nun plö|li(^ au§

2i)0^lftanb unb 5lnfe'^en '^innuSgefc^Ieubert , bem I^ä^lic^ften S5erbad)te prei§=

gegeben, in eine ©efängniSäeEe gebannt! ©leicfjjam au§ bem 9h(^t§ !^erau§

eifte^t i^m eine 5ln!lägerin. 2ßer ift fie? — @in unBefc^oItene§ ÜJtäbi^en.

„^eine Ferren ©efc^tüorenen ! Sie aUe fennen bie ©elDö^nung be&

SeBenö. Wan lebt in ben 2;ag I)inein unb geniest ha^ ©ute, ba§ er

einem bringt, tuie ettr)o§ 6elbftterftänbli(^e§. ^lan freut fic^ be» Umgangg

feiner fyreunbe unb öergifet barüber, tr)a§ fyreunbf(^oft ift. 5Rir ift e§

biefem 2lnge!Iagten gegenüber nid)t anber§ ergangen. 5l6er in bem 5lugen=

hliä, al§ ber unge!^eure, unüort)ergefe^ene ©(^lag itin traf, ba Uju^t W^
tüieber! S)a badete xä) nicf)t on bie§ unbefdjoltene ^lobi^en, bo§ l^ier gegen

i^n auffte^t , ha eilte id) in feine ^^He unb bat i^n : Sa^ mid) beine 3}er=

teibigung üBernel^men! Unb fo fü^l ic^'» aud^ in biefem ^lugenblid: S)er

§err ©toatSantoalt l^at rec^t. ^o, tüir finb i^reunbe.

„2Bir finb fyreunbe. ©laubeu ©ie, meine Ferren @ef(^tt)orenen, ha^ tüir

e§ h)ären , toenn nur ber leifefte 3^cife^ in einer ©d)uIbmDgli(^!eit in mir

aufgeftiegen toöre? SBo^l ftet)t ha ein unbefdjoltene» ^äbc^en, no(^ ba^u ben

^inberia^ren !aum enttöac^fen, — id^ glaube il^r nidjt. 2)oc^ tüa§ fpred^ ic^

öon mir? S)er treite fyreunbe§!rei§ angefe^ener unb l^oi^geftetlter Wänmx,
ber au(^ je^t no(^ ju bem 5lngeflagten l]aii, — fie atte glauben ben Sßorten

biefer ^eufli^ nid)t.

„®er §err ©taatSantüoIt fprad§ bon ber 5lrt unb SSeife, toie bie 5Preffe

gu biefem ^roje^ ©teÜung genommen tjat 2tuc^ ic^ billige i^r 2}orge!^en

nic^t. SBarum aber tat fie'§? SBeil fte, tüie ftet§ unb toie e§ il^re§ 5lmte§,

bie öffentliche ^Jteinung öertrat. 2Ba§ olfo fagt bie öffentliche Meinung öon

biefem 5lnge!tagten? ©ie fagt: h)ir glauben nic^t an feine ©c^ulb. 2Ba0'

fagt bie öffentliche 9J^einung öon biefer ^eugin? ©ie fagt: bie§ unbefd^oltcne

5}iäb(^en ift ein 5lu§trurf!" ®ie 9tec^te be§ ^uftijratS ^atte ftc^ bli|f(^nelll

erhoben, unb auf bie SelaftungS^eugin getniefen.

£)er 5Pröfibent: „^c^ ma^e ben §errn SSerteibiger barauf aufmer!fam,

bo^ e§ i^m nid)t 3uftel)t, eine ^i-'wg^" 3" befc^impfen."

i^uftijrat ^ocK^im ftanb tnieber - regung§lo§ : „?iennt bie öffentliche

5)leinung biefe ^eugin einen 3lu§tDurf, fo irrt fie. S)ie§ 5Räbd)en ift ja un=

befc^olten.

„5lu(^ erficht i'^r ein 6ibe§l)elfer — fo fagte ber §err ©taatSantoalt —
in bem S5ilbe, ba§ ber 3lnge!lagte öon iljr gemalt !^at, unb hav einen ftnn=

liefen ßinbrud ^eröorrufen foß. ©etüi^; id) gebe ha§ ju: bie l)albtt)üc^fige

©eftolt be§ 5J^äbd^en§ fiat 3U ben ©innen biefe§ Wannt§ gefproc^en. 5lber



Sie fteile ©tufe. 187

tüäre fte i'^m o^tte bQ§ üBerl^au:^t gum 5JlobeII getDotben? ©innlii^feit unb

.'^unft ftnb untrennbar öoneinanber. ©tnnlicfjfeit ift glei(f)iam ber äißinb im

Seqel be§ Äünft(erna(^en§. ^^r SSe^en treibt i£)n ben fernen, ben erträumten

©eftaben ju. Wag, fein, fte !ann jum Sturme toerben. 9He ju bem gemeinen

triebe, ber niebere Diaturcn anreiht, einer 2ßef)rlofen ©etoart an^utun.

„Unb bod] fagt bie unbefc^oltene 3eugin, it)r fei alfo öon bem eingejagten

gef(^ef)en. 6ie enttnarf Sc^ilberungen einzelner 3}orgönge, bie un§ erbeben

machten. S)ie aüe» bi§ in jeben ^ug ^n erf)eEen f(f)ienen. Unb i^rc 3lu§=

fagen mürben öon i^ren 5Inge^örigen be!räftigt.

„^a, mar bo§, h)a§ bie fyamitie ber 3eugin i^ier öorjubringen tnu^te, unb

tuai boäi eben naturgemäß nur auf ben ©r^äfjlungcn eben biefer ^^ugin

berul^en lonnte, toirüic^ eine ^efräftigung? S» festen fo. 3tber feltfami

Qiierabe Inäfirenb biefe 33ernei)mungen f)ier ftattfanben, £)atte i(^ bie umge!ef)rte

©mpfinbung. ^ä) atmete auf, toeil mein greunb belaftet lüurbe. S)ay meifte^

ma§ biefe ßeute tiorbrac^ten , !onnten fie nic^t au§ eigener Beobachtung

!ennen. hätten fte e§ aber gefannt, fo f)ätte i^r öanbeln rec^tjeitig ein

anbre§ fein muffen, ^^t 9iuf ift ein fc^Iec^ter. Sie bulbeten e§, baß if)r

Äinb in frembe Käufer ging, DJiobett 3U ftefien. Sie nahmen ha§ ©elb, ha^

e§ bamit öerbiente. 5iein ! ic^ bin biefcn Saugen banfbar, baß fie gegen ben

5lngeflagten auSgefagt f)aben.

„Solcher ©Itern Sproß ift bie§ llläbc^en. ^n folc^en SSerfiättniffen h)uc^§

e§ auf. Solcherart maren bie (Jinbrütfe feiner Äinb^eit.

„3(^ nannte biefe ^euflii^ unbefc{)oIten , bie öffentliche Meinung !enn=

jeid^netc fie als einen '^lu§irurf. 5}ie[leic^t trifft !ein» öon beiben ^u.

„5ll§ iä) juerft Don biefer Auflage erful)r, ging es mir feltfam- Wix

tüar, al§ t)ätt ic§ bas aüeä irgenbtnie fc^on einmal get)ört, erlebt, gelefen?

^lö i(^ bie 3^"«^^ ^^er .^um erften Wak \a^ — mir tuar, al§ fannte ic^ fte

feit langem. So, öon meinem ©eböc^tni§ gemartert unb geleitet, griff itf)

eine§ 3lbenbö in bie Bücher meiner ^öibliot^e!.

„3c^ bin !ein 5lnl)önger ber mobernen friminaliftifc^en Schule, ^ä) ge-

!^öre auä) nic^t 3U benen, bie in febem 9]erbrccl)cr ben ©eiftesfranfen fpüren.

^d) bin ber unerfc^ütterli(i)en Überzeugung, ba^ Sc^ulb i^re Sü^ne, bie Un=

tat i()re 5ll)nbung finben muffe.

„61 mar trotbem 2ombrofo§ S5ud), ba§ ic^ nun in ber .öanb ^ielt. ^ä)

la§ unb ftaunte. 3Ba§ ber italienifcl)e Äriminalift ha fc^ilberte, tüar ja ha5

Bilb ber 3^119^^ leibl]aftig: bas DJIäbc^en in ben ßnttt3ictlungöial)ren. ©in

unbejäbmbarer Srieb ju fd^aben ift in il)r ertüacl)t. Sie öerleumbet ma^log

f^rembe, SSetannte. 3f)re über^i|te @inbilbung§!raft ftellt if)r ©reuelfzenen

öor 2lugen. Sie !^at @rfaf)rungen, öon benen niemanb au§mad)en !ann, molier

fie ftammen. Sie macljt fid) felbft ^ur öelbin abenteuerlic^fter S5egebniffe.

Sie fc^redt nii^t baöor ^uxM, ft(^ felber preiszugeben. 2i>a§ fie geftern noi^

fpielenb erfanb , ift il)r l)eut bereit? 3U atlergemiffeftem ßrlcbnia getoorben.

Sie mirb e§ morgen beeiben unb überzeugt fein, ha% fie bie äöa^r^eit fpric^t.

Sie fte^t mit einer 2ln!lage gegen einen Wann auf, ber i^r ni(^t§ pleibe

getan ^at, fie fi^ilbert in aEen ßinjelljeiten ein 25erbrecl)en, ha§ fic^ nie be--
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geBen, fie !ennt Sporte, bte fie nie ge'^ött, fie leibet !öi-^3erli(i^ unb feelif(^

unter Säten, bie i^r nie h)iberfar)ren finb.

„^ä) !annte biefe ^eugin, öcöor id) fie kennen lernte. SSlitfen (Sie in ha^

f8uä), ober Blidten 6ie auf bie ^eugenBant ©ie feigen ha^ nämliche SSilb. 9^ic^t

eine ßinäelerfc^einung, unBegreiftii^ in fic^, ein XljpuS, längft öermerlt in ber

©efc^ic^te ber ^riminaliftü, fte^t öor ^l^nen.

„3ft ba§ ^inb folc^er Altern ol^ne tceitereg unBefi^oIten p nennen? ©ie

ift e§ nidit §at bie öffentliche Meinung ein Stecht, fie al§ einen ?lu§tDurf ju

6ranbmar!en? ©ie ^ot e§ nic^t. f)iefe 3eugin ift ein Opfer il)rer |)er!unft,

iljrer ßr^ie^ung,- toenn @ie fo tüoHen ber @ntlt)icflung§ia^re , in benen fie

ftel^t. @in Dpfer unb 6emitleiben§töert . . . 3)iefer ^^UQ^^ meffen toir leinerlei

©lauBen Bei!

„^Dleine §erren (Sefd)toorenen, ©ie !§a6en ben 5lnge!Iagten, einen 5Rann,

ben S)eutfc^Ianb qI§ Mnftler unter feinen Beften rü^mt, nunmehr !ennen

gelernt — in feinen ^^einben unb in feinen f^reunben. 3"einbe unb greunbe

machen ben 5Jtann. 5Jtir fc^eint e§ e^renöoHer, auf ber ©eite feiner Qri^eunbe

5U fielen. 3)oc^ ift e§ !eiu ^^reunbfc^aft§bienft , fonbern eine ®ere(^tig!eit§=

forberung, ber i(^ mit ber SSitte 5lu§bru(f gebe: ©prec^en ©ie i^n frei!"

3)er ©tootSantnalt ergriff ju furjer Mtplit ba§ äßort, e§ folgte bie

9te(S^t§6eIe^rung be§ $Präfibenten , bann jogen ftc^ bie ©efc^toorenen jur Se=

ratung ^urüd.

@§ tnar am ßnbe be§ öierten 3}ert)anblung§tage§, unb bie neunte 5I6enb=

ftunbe tüar Bereits öorüBer. ^o§ toeite (SeBdube lag !^alB im ©(^lummer.

S)urd) bie langen ©änge fjörte man öon 3^^^ gu 3eit ein ©c^Iurfen, einen

öer^aEenben 2:ritt, ein fernes ^^lüftern.

3im ©d)murgeric^t§faale fa^en bie 3u^örer noc^ bic^t gebrängt. 5lBer e§

toar eine lä^menbe ©tille, in ber jcber ßaut, ba§ 'SiMtn eines ©tu^leS, ba§

IRieberlegen eineS SSuc^eS, Beinahe fi^merj^aft empfunben iourbe. S)ie ßid^ter

Brannten fel^r f)^ti unb loarfen fel^r tiefe ©(Ratten. i)er eingeklagte l^ielt bie

|)anb feines SSerteibigerS.

^rgenbtüo fd)lug eine U^r, bann öon neuem, unb gum brittenmal. @S

tüäl^rte lange, Bis bie ©eft^toorenen rt)ieber!e!§rten.

^rofeffor ^Penjig tourbe freigefproc^en.

5llS aBer ^uftijrat :3oo(^im 5lrm in 5lrm mit bem greunbe ben ©i^ungS=

faol öerlie^, eilte il^nen eine S)ame nac^, bie l)alB öerftedt hinter einer ©öule

im 3u^örerraum ber 33er^anblung nun fd)on feit langem Beigemo^nt l^atte.

©ie ergriff ftürmifc^ Beibe §änbe beS ^ufti^ratS unb !ü^te fie. @S toar grau

2)oriS.

XXI.

äöenn bie Ütofe aufgeBlül^t ift, fen!t fie fid) l^inaB. f^rau ^oriS toar

eS gerobeju SSebürfniS getoorben — unb barin tüar fie i^rem f^^reunbe t)er=

tüanbt — iebem, ber il^ren äöeg irgenbmie freu^te, ettnaS f^reunblid^eS ju

ertoeifen. ßegte fie fi(^ felBft einmal 9tec^enf(i)aft barüBer ah, maS im ©runbe

ni(j^t i^re 3lrt tt)ar, fo ^uäk fie bie 5lct)feln unb meinte, ba^ eS i^r „l^alt

SSergnügen mac^e".



2)te ftcile ©tufe. 189

60 aBer gef(^al^ e§, ba^ fie ftc^ ^eimlic^ onjd^idte, ^räulein gint ju

öefuc^en. 3)er ^uftiärat l^atte i^r geüagt, bofe feine |)au§baTne i^m ben £)ienft

ge!ünbigt l^abe, tDa§ für il^n efien je^t neue Slrgerniffe unb 6(^lt)iei-ig!etten

6ebeute. 5Iun töar e§ an i^r, meinte fie, bie Ungetreue umjuftimmen.

©ie tüurbe in ^räulein ^in!§ !leine§ ^inter^immer geführt unb trug

i^re SSitte betüeglid^ genug öor. ^röulein gin! fa| i^r fe^r fteif gegenüBer.

,Mi^ tüunbert, ba§ gerabe ©ie bie§ @rfuc£)en an mic^ richten."

„SÖßeil ©ie beuten, i(^ fei barauf qu§, ben ^ufti^rat ju heiraten!"

„^(^ !^ätte mir eine berartige Slnbeutung nie erlaufit."

„SieBe ^yreunbin!" ^rau 2)ori§ ^atte bie beiben §änbe be§ alten

^äbd^eng ergriffen. „2Ba§ fott ic^ ^^nen fagen? ^c^ tüeiB felöft ni(i)t, toa&

merben mag. ^Ulanc^mal glauB \6), e§ !ommt bo^u, manci^mai toieber uid^t.

Oft fürd^t iä) mic^ gerabe^u baöor. SBünfc^en — tnünfc^en tu ic^ e§ nie."

„?l6er bitte
-"

f^rau S)ori§ tüar oufgeftanben unb ging im ^i^w^ei-* auf unb ab. „^ä)

mu^ frei fein. 3)a§ ift ba^ ©injige, lüa§ iä) fü^^Ie, unb töonad^ ic§ 25erlangen

trage. ^^ mu§ frei fein, ©erabe bei ^i^mn ^offt ic^ bafür S3er[tänbni§

3U finben."

„SSon ^rei^eit fpredien hjir aße; aber jeber öerftel^t cttüoS anbre&

barunter."

„©el^en ©ie unb öcriaffen ©ie bie§ §au§, bann ift mir, al§ !önnte ic^

äu @ntf(^lie§ungen gebröngt tücrben, bie — i^ fpöter bereuen !önnte. ©e!^en

©ie, iä) fprec^e fo offen ju 3^"^"' h)eil id) meife — h)eil ic^ 35ertrauen ju

^^nen H^ahi. 2Beil iä) gerabe in bicfer 3cil^ ""^ oieEeid^t jum erften Wak
ha§ 35ebürfni§ nac^ einer f^^reunbin fü^le."

i^räulein gin! lr)ar errötet, at§ l^ätte i!^r ein ^ann eine 2ie6e§er!Iörung

gemad^t. ©ie fanb ba§ ungetjörig unb fe^r h)ot)ltuenb jugleid^. „@§ Bietet

fi(^ mir gerabe je^t eine ©teUung, toie ic^ fie mir feit je^er geh)ünf(^t l^abe.

©oll iä) mir bie auf§ ungetoiffe l^in öerfc^eraen?"

„^(^ bitte ©ie barum. 3<^ ^ufe "Sic barum bitten."

„(Sut benn; i^ bleibe."

„§aben ©ie ^anf! ^6) !enne übrigeng no(i^ eine, bie e§ ^l^nen ban!cn

lüirb."

„©olt i^ ba§ am gnbe felbft fein?"

„3ulie."

darauf ertüiberte f^räulein ^in! nic^t§, aber fie errötete lüieber unb bi§

ft(^ ouf bie Sippen. 5ll§ f^rau S)ori§ gegangen tüar, gudte fie bie 5l(^feln.

@§ gab i^rer ^nfii^t nac^ !eine tnirlüc^c unb bauernbe greunbf(i)aft ätoifdjen

3eifig unb ©pa|, U)obei fie fic^ felbft bie bcfc^eibene ©pa|enroKe jubütierte.

grau 3)ori§ aber !^üpfte mc^r al§ fie ging bie 3:reppe l^inab, unb babei

fpielte ein ^öc^ft fpipübif(^e§ ßäc^eln um i^ren ^unb. ^a, ha§ toar i^r

toieber einmal gelungen, unb fie h}u^te, e§ tüürbe il§rem ^uftisröti^en f^reube

bereiten.

5lu(^ langtoeilte fie ftc^ nun nic^t me^r. @§ toar gerabeju merfmürbig,

tt)iet)iel fie ju beforgen unb ju bebenten ^atte. Snjtoifc^en toar e» öoEenb§
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©ommer (^etnorben, ^lieber imb ©olbregen Ratten 6etett§ aBgeBIü^t , bie

9iofen [tanben in ^^lor. ©eit SJßoc^en tüax ber |)iminel !Iar, bie öuft iüarm,

nid^t fd)tüül. @§ tuar i!^r ein fonbeiiic§e§ SSe^^agen, toeite imb einfame

©pajierciäncje ju machen, ©ntbcdtungöfa^rten, toie fte e§ nannte. 3)o(^ führten

bie nic^t in§ ^reie ^inou», fonbern juft burc^ bie ©troBen ber 6tabt. 91irgenb§,

meinte fie, fei ber Sommer fo tröftUc^ tnie gmifd^en öäufermauern, nirgenb§

bie ©onne fo ^ett tok auf bem 6tra^enpftafter , tüo fie öergeBIic^ ßefien ^u

toetfen fud^e. 200» toar e§ gro§, toenn \iä) ba brausen irgenbtüo ein SSaum

in feiner grünen ^radit jum §immel rec!te? %hn bo^ fid) jc^t inmitten

biefe§ öäufermeere§ bie grauen ^al!one mit Sölumen f(i)mü(Jten, ha^ fc^ien

i§r !öftlid§ ju fein.

Dber tüor bie» ^mpfinben ni(^t einmal au§ i^r l^erau§ entftanben?

2ßar er e» getnefen, ber fie borauf aufmerifam gemacht ^atte? @leid)=

öiel! Sie empfanb nun einmal fo. ÜBeri^aupt mar e§ gerabep munberbor,

in tüie tjielem fie Beibe eine§ Sinnet toaren.

%uä) bie ©efü^le be§ ^uftiäratS Ratten — toenn bie§ üBerI)aupt noc^

möglich tüar, tt)a§ er felbft gemi§ nic^t jugegeBen ptte — eine Steigerung

erfahren. 9Hrf)t infolge jeneS .^anbfuffeg, ber i^m nac^ feiner S5erteibigung§=

rebe juteil gemorben tüai. S)er toar i^m öietmel^r nur peinlid) getoefen.

Einmal, tneil er berartige§ in feinem ^aöalierbetüu^tfein aU unge^^örig

era(i)tete, fobann meil e§ ^dtte gefe^en merben fönnen, unb e^ fii^ an biefem

Drt unb ju biefer Stunbe getoi^ am oEertoenigften fc^idte. 5iein! S)iefe

äßanblung mar gon^ unoor^ergefe!§en unb auf il)m felber unbegreiflid)e Sßeife

oor fid) gegangen.

SSei bem turnen unb flüchtigen 3uffli^^e"treffen , bei bem er i^r Oon

i^räulein ^in!§ ^ünbigung gefproi^en t)atte, toar e§ gefd)e^en. äßie äufätlig

l)atte er i^r in bie 5lugen gefct)aut. Unb bicfe ^ugen, bie fonft ieben S3lid

abwehrten, !^atten i^m lange, fe!^r lange ftanb gehalten. Unb biefe Singen,

beren i^arbe beino^e unbeftimmbar tcar unb bie beftönbig im 5lu§bruct

tücc^felten, toaren in ein iBlau getaud^t unb fc^ienen entfc^leiert, unb l^atten

fid) öon i^m ergrün ben laffen. Sonft tuar nid)t§ tJorgefaEen.

S)a3u !am freilid) ber Srfolg, ber it}n belebte. (S§ tüar ettnaS, ben

^reunb gerettet gu l)aben unb gleichzeitig ber öelb be§ 2;age§ gemorben ju

fein, ^an burfte ba§ angenet)m empfinben , äumal toenn man fid) fagte,

toie e§ ber ^ufti^rat tat, ha^ ni(^t§ baran gelegen fei. 2luc^ SiebeSfeuer

brennt im ertodrmten Dfen l)eller al§ im falten.

Sie trofen einanber nad^ feiner Sprecl)ftunbe in einer ^onbitorei, bie fie

auf il^ren @ntbedungöfal)rten in ber 9lät)e feine» SSureau§ au§finbig gemacht

!§atte. SSorn im ©ingangg^immer ftanben bie ^ud)en auf langem 2^ifd)e,

fummten bie SSienen, tourben bie ßunben abgefertigt. 3)a^inter aber befonb

fic^ ein Diaum, ben nur feiten ein (Saft betrat. S5or bem Sürfenfter ^ing

ein gelüö^nlid) ^erabgeloffene» Ütoulcau, auf bem eine ßanbfd^aft abgebilbet

toax mit ißergen unb Siitterburgen unb untergel^enber Sonne, hinter

biefem 9touleau aber liatte 3^rau ^ori§ einen ^öc^ft eigenartigen 5lu§blid auf

einen branbmauerumfd)loffenen, üertoilberten .f)au§garten augfinbig gemad)t.
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©te fQ§ Bereits öei i^rer @c^o!olabe, :^atte aud) bofür geforgt, ha^ ba§

bumme 9touIeau ^erafigelaffen inar, als er eintrat, ©ein erfte§ lüar, i^re

Singen ju fucl)en. SBieber erid)loffen fie ftc^ i^nt. äßieber inar biejer 6läulicf)e

©lanj barin.

„^c^ ^a6e bic§ lieb, 2)ori§. äßie id) mic^ na(^ biefem SlugenBlitf gefefint

^aBe! 3^^ ^^i^ ni(^t, tüo» ba§ i[t."

„©e^ bic^, ic^ Ijaöe bir etlnas ju erja^Ien."

„©eftern, ben ganzen 5l6enb — h)ir l)otten biefe törid)te 2tu§fc§uBfi|ung.

3öa§ gefprod^en tüurbe, f)örte ic^ !anm. ^mmer bac^t ic^ an hiä). äßie ein

t}erlie6ter ^Primaner. Unb ftellte mir üor: ie|t fi^t fie 6ei i^cem einfamen

2l6enb6rot, je^t lieft fie bie 3eitung, unb babei tüar mir, al§ tonnt icl) bid^

Ettlingen, an micf) 5U ben!en. Unb bann ber |)eimh)eg. 93on jeber Segleitung

t)atte iä) mi(^ frei gemacht, unb eine 9iut)e über bem 2:iergarten, ein i)uft

über bem 9tafen — toie gut bir bal Oeili^enfarbene ^leib fte^t!"

„3c^ ^abe bir etlnaS äßi(^tige» ju er^ä^len."

„©d)ön tüorft bu immer. 5lber fag, toas l)aft bu ongeftetlt, plö|licl) fo

fd^ön geworben ju fein? Srögft bu ha^ |)aar anber§? ^a , früher ^atteft

bu e§ nid)t fo tief im 5^ac!en. Ober ift e§, ba^ iä) hi^ nun nic^t met)r in

biefem etüigen ©d)tüara fe^e?" @r legte i^r leife bie |)anb auf ben 2lrm:

„^c^ ^ah^ hxä) lieb, 3)ori§; lieb, tüie i^ niemals ju lieben gebad)t."

„^(^ ben!e, man fpric^t nic^t über feine Siebe?" Darauf: „2Ba§ ic^ bir

äu eräät)len ^atte, ift: ic^ bin felbft bei i^räulein t^in! geirefen. ©ie ^at

fid) äum bleiben entfc^loffen."

„©ie^ mal an. Dafür bin id) bir tüirüic^ fe^r bantbar." @r 50g fie

langfam in feine 5irme, fa^ i^r mieber in bie 5tugen unb !ü§te fie. äöa»

fie i^m über gräulein fyin! mitgeteilt, t)atte fid) i^m faum oergegcnmärtigt.

©ie mar aufgeftanben unb an bie Slufeentür getreten. „©0, je^t §abe ic^

no(^ eine Überrafd^ung für bid). Da, fiel) ^er!" ©ie jog ba^ Ülouleau auf,

unb ein unmill!ürli(^e§ Ml" entfuhr it)m.

Der !leine ©arten lag im Slbenblic^t. 5ln ben troftlofen ^Jlauern, bie

i^n umgaben, tlomm alter @feu empor, ba§ ®ra§ Wucherte auf bem SSege,

ber ^olunberbufd) blüf)te. ©in 9tu§baum ragte inmitten be§ 9tonbell§ auf.

Die Saube feitmärt§ tüar äerfatlen, bie ^Pforte bruben fo Oon @rün umfponnen,

bafe fie fc^toerlic^ noc^ geöffnet merben fonnte.

„3ft ba§ nid)t tüie ein ^är(^en? ©in rid)tige§, !luge§ ©roBftabtmörc^en?"

6r antlüortete nic^t. ^i)m tüar, at§ ftünbe biefe |)eimli(^!eit irgenbtüie

mit Doriö in SSerbinbung. Ober boc^ mit feinen Schiebungen 3U i^r, bie

inmitten beS SltltagStreibeng fo tüir!lid)!citöfern unb munberfam erfd)ienen.

„©0, unb ie|t maä) iä) bie Dür auf, unb tüir ge^en ^inau». Darauf

freu iä) mic^ fi^on lange."

„5lein, bitte lafe ba§!"

„Du tüitlft nid)t?"

„65 bleibt nid)t fo fc^ön, toenn man ben gu^ :^ineinfe|t. Donn ift'§

mit bem !^auhn ^u 6nbe."

„Darin magft bu rec^t ^aben." 6§ tüar, aU Rotten bie 2Borte einen

bun!len 5kbenfinn getüonnen, unb ol» empfänben fie ha^ beibe in gleicher Sßeife.
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©ic fjatten fic^ lüieber an i^tcn %i^ä) gefegt, unb um btefe a^nungSöoKc

Stimmung ui(^t auf!ommen ju laffen, jagte er: „^^cf) ^abe eine Siugenb, bie

ber £)an!6ar!eit." @r griff noc^ i^rer .^anb uub ftrci^elte fie: „Wi^t nur

bir Bin iä) banfbor. S)ie ganje äßelt erfc^eint mir fd)öner."

„^a, Bift bu mit beinern 2)Qfein aufrieben?"

„3<^ Bin e§."

„5ßieIIei(^t l^oft bu aii^ ein Oted^t baju. I)ir gelingt alle§."

„S)u fpric^ft, aU I)ätteft bu !einerlei ©runb 3ur £)an!6ar!eit."

„£)an!6ar'? Unb für bie ©rfa'^rungen, bie ic^ gemaiiit f^aBe?"

„(S§ !ann ja nic^t immer fo BleiBen t)ier unter bem tüed^felnben 5Jtonb!"

„@§ BleiBt. S)q§ eine BleiBt immer, ba^ bie Wef)i^af}l ber 5)tenf(^en in

|)unger unb @(enb unb 5lot i^re 2age öerjammert. SBenn iä) felBft glüdlirf)

tüäre — ic^ !önnt e§ f(^on barum nic^t fein."

„Sft bir noc^ nie ber ©ebonfe gelommen, ba§ U^ir ba» 2)afein ber

onbern nic^t na(^ unferm ^Jla^ftaB Beurteilen !önnen? ©onft tnürbe aui^

mid^ ieber ^aifer ober jeber 5JiiIIiarbär für unglücflid) !^Qlten muffen."

©ie fd^ien p(ö|li(^ tüei(i) geftimmt: „Unb tüirft mic^ auä) glücflirf) mad§en

fönnen?"

©ie gingen burc§ bie aBenblid^en ©trogen l^eim, in benen ein fommerlic^

Betuegteg XreiBen mar. ©ie na^m feinen 5lrm. „ßigentlid) Bin \<i) ju gro^

für bic|/' fagte fie babei. Unb aU tüoEte fie ha§ SBort in feiner 9le6en=

Bebcutung öor ]\ä) felßft nid)t gelten laffen: „9leulii^, in beinem Salar unb

öor ben ©d)ran!en, erfd^ienft bu fe^r ftattlic^."

©ie na^^m feinen 5lrm fefter. „£)u ^oft tt)unberöoE gefpro(^en! ^uerft,

al» bu anfingft, ängftigte id^ mid) unb bacljte — \a, lad) nur! — toenn er

nur nic^t fteden BleiBt! @§ !am aud^ juerft atte» fo langfam unb ftodenb.

5lBer ha§ mar gleid^ öorüBer. £)ann öerga^ id^, ha^ iä) bid() üBer^aupt

lonnte, unb badete nur an ha5 Wdhä^zn unb an ^engig. Unb baBei l^atte

man ha^ @efül)l, al§ oB ber SSoben, auf bem man ging, immer fefter unb

fidlerer toürbe. Unb al§ oB man ftiege. Unb bajmift^en fiel mir tuieber ein:

e§ ift mein ^uftijrat, ber fo munberOolt fprid^t. Unb iä) toai ftolj auf bid^."

„@§ ^at bir alfo gefatten."

„SCßeifet bu, ba^ bu ein ganj gefö^rlic^er 5Ulenfc^ Bift? ^atoo^l, e§ mar
ettoa§ 5lufreiäcnbe§ in beiner Ütebe! Wan ^ötte ^inge^en mijgen unb fi(^

auf ba§ ^äbc^en ftürjen unb e§ tnürgen. Einmal BeoBad^tete ic^ bie ®e=

f(^h3orenen. ©ie fa'^en ganj erregt unb brol^enb au§. (Setoi§ ^aft bu ha^

nic^t Bemcr!t."

„0 bod), ic^ l^aB e§ gefe^en."

„©0 marft hü felBft nid^t fo erregt, toie bu fd^ienft?"

„Tlan mu^ fid^ feine ^lul^e tr»o!^ren."

„2Benn bu ben ©efd)morenen gefagt l^ötteft: l^eran je^t unb Befreit meinen

f^reunb! ii^ glauBe tüo^r:^aftig, fie Rotten'? getan."

„5lBer bu mad)ft ja einen gelben au» mir!"

„2)ay Bift bu auä). ^n beiner 5lrt natürli(^. Unb mufet e» immer

fein, ©onft tüäre e^ nid^t möglid)."
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„äßa§?"

„9ii(^t fragen! — ©oE idtj bir no(^ ettoa« fagen, bu eitler 531ann?

©c^ön fa^ft bu auö. ^a^io^l' gerabeju fd^ön. S)a gtbt'§ ni(i^t§ ^u lachen!

S)ie ©tirn unb bie 2lugen unb auä) bie $ortie um ben 5)tunb."

„^e^t glau6 ic^ toa^rljaftig, ha^ bu mii^ lieb ^aft, S)ori§, ba bu in mir

noc^ ben ^Ipott entbetfft."

„:3a/ glau6e ba^. ^(^ gloub'» aud). @§ ift fo fc^ön ju glauBen."

3)ie Suft toor toeirf), ber .^immel Reiter. S)a§ treiben unb bie Stimmen
um fte Ijerum, ha§ Stollen ber Söagen, ha§ Stampfen unb ßduten unb Surren

ber ete!trif(f)en Sahnen fc^uf eine StiEe in i^nen.

Sie ftanben noc^ lange öor bem .^aufe ber 5|3ot§bomer Strafe, ber gefeierte

unb nic^t me^r junge :3ufti3rat unb bie anmutige grau, ni(^t onber§ al§

ein Solbat mit feinem ^[Räbc^cn. Sie ftanben lange unb fprad)en tnentg.

5Ran(^mal fc^eint e§ fditner, fic^ ju trennen.

Sie fragte: „öaft bu Suft ju öcrreifen?"

„3d§? 9lid)t bie geringfte! gort bon bir?"

„Unb tüenn ic^ mitföme?"

„£ori§! 3)u tt^iCft^ SSerftef) ic^ bic^ rec^t? Doris -!"

Sie fa^ i§m in bie klugen unb reichte i^m bie öonb. Unb bann toar

bie %üx l^inter i^r jugefallen.

XXII.

gür biefe Steife fiiitüebte bem ^uftis^^tit ettoaS gan^ SBefonbere» öor.

^rgenbtuer ^otte i^m einmal öon ben mecttenburgifc^en Seen unb i^rem

eigentümlichen Steij gefproc^en. £)a» tüar nichts 2lEtägli(^e§ , bort burfte

man öor S3e!onnten ficljer fein. SOßie aBer bereifte man bie metften6urgif(^en

Seen, toenn man ber ^uftijrat^oac^im mar? ^m eigenen DJtotorboot natürlid^.

S)er ^uftigrat fa^ ba«5 5Dtotorboot ganj beutlic^ öor ftc^. 6» töar fc^nee=

toei§, unb öorn an ber Spi^e me^te eine !(eine breieifige glagge, fei e§ mit

rotem, brennenbem |)er5en in lüeiBem gelbe. (@in tnenig ^atte er fic^ gern

felbft 3um beften.) S)ie ^ojüte mar mit 'üRa^agoni getäfelt, ba^u gelbe

^lüfd)!iffen. Sc^ran! unb 2if(^, bamit man fic^ ben See felbft jubereiten

!önne; grau ©ori» mürbe i^n fe^r 5ierli(^ freben^en. Söeii^e Äorbftü^le an

S3orb. ^an ließ ha^ S3oot Italien, mo e§ einem besagte, man flieg on einem

SBalbegfaum au», promenierte unb fanb e§ töieber öor.

3)iefe feine ^bee 5U öerh)ir!li(^en, ^atte ber ^ufti^rat feine 5)tü^e gcfpart.

Stidjt aber fiel e§ nic^t. dlod} toaxm ^lotorboote überhaupt !aum miettneife

3u ^aben, unb gab e§ tnelc^e, fo entfprac^en fte feinen 2Bünf(^en nic^t.

^mmcr^in einigte er fic^ fc^lie^Iii^ mit einem Unternehmer. 3)a§ ^oot toax

nic^t fdjneetöei^ , l)atte auc^ leine ^Jta^agonilajüte , aber e§ fear töenigften§

ein öoräüglic^er Stenner.

S)a§ Schiff mürbe öerproöiantiert, ha'^ e§ feine 5lrt ^atte. g^ür toeic^e

^orbftü^le an S5orb toar aßerbing§ lein ^ia^ öor^^anben. Sonft aber fel^lte

e§ an ni(^t», öon hzm rei^enben leegefc^irr 3U etlichen körben mit ßonferöen,

grüc^ten, äßeinen. Sogar mit einem Safc^enbarometer, S^l^ermometer, ^ompa§
3)euti(^e Munbfc^au. XXXVl, 8. 13
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^atte fic^ ber ^uftijrat, ber beiartige Spielereien lieBte, ausgerüftet. S)a§

afle» [)er6ei3ui(^affen, ^atte aber in biefem fyoll fieionbere 53tü^e öerurfa(^t:

Änau§, bcn allzeit ©etreuen iinb 23rauc^6aren , !onnte man nic^t in ba§

@clieimni§ 3ief}en. £enn biesmal öerrcifte ber ^ufti^rat, „um ju pläbieren".

äßä^renb aü biefer SorSereitungen aber Ijatte i^n immer ein quälenbe»

©efü!^l bcfc^Iic^en: irgenb etlras trat ein, tüa^ bie Steife t3er'^inbern tnürbe.

S)ori§ Bejann ftc^ bennoc^ im legten ^lugenblid anbera: irgenb jemanb —
tDOö ©Ott üer^üten tooUel — er!ran!te; ha^ S3oot trar nic^t jur recf)ten 3eit

an €rt unb Stelle, ^n ber bem entfc^eibenben aag t)orangef)enben 5tac^t

jc^lief ber ^ufti^rat nüferabel. Srft tröumte er, er fei h3ieberum Schüler

unb muffe jum 2lbiturientenej:amen unb i]abt ft(^ Derfpätct. Unb plö^Iicf)

toar ba eine U^r, bie geigte, ba^ ber 2;ermin bereite um eine Stunbe ter=

ftric^en n^ar. Sr erteac^te barüber, fc^Iief toieber ein unb träumte, er fei im

begriff, auf eine eleÜrifc^e StraBenbafjn auf3ufteigen. S(^on ^tte er ben

einen guB auf bem S^rittbrett, al§ ficf) ber 333ogen plö^Iic^ in $8eh)egung

fe|te. So tourbe er mitgefd)Ieift; unb immer fc^neller ging bie S^a^rt; nun

einen SSerg f)inunter.

Se£)r unau5gef(^lofen, aber auc^ bofür fe^r früfijeitig, toar ber ^juftijrat

ben anbern 5]^orgen an £rt unb Stelle, nämlic^ an bem üerabrebeten Sanbung§=

fteg in Spanbau. Sein ^oot fc^aufelte bereit» in ben äöellen ; ber 6f)auffeur

lüftete bie 93^ü^e; ber $proöiant tüar an Sorb. 5J^it bem öereinbarten 3uge

traf Quc^ ^rau £ori§ ganj pünftlii^ ein. Sie fc^toenfte ein Stubenten=

föfferc^en in ber ^anb, trug ein graue», enganliegenbeg Sobenüeib unb l^atte

um bie gleict)farbige Üteifemü^e einen toeiBen Schleier gelegt, ber ba§ öor=

lüi^ige öaar 5ufammen()ielt unb unter bem c^inn ju einer S(^leife 3ufammen=

gebunben voax. 2)a§ ^erj pochte ilim bei i^rem 5tnbli(f. Sie n^ar gan^

5lnmut unb ganj ßiebrei^.

„^allol" unb „2111 §eil!" unb haS' Soot fe^te fic^ ftampfenb in S3e=

toegung. G§ fc^ien nic^t leicht, au§ ber Sanbungseinfafjrt fjinauljufommen.

3unäc^ft farambolierte man mit ber 3^ße feittoärts , bann faf) man ft($

plö^lic^ l)art üor ber gegenüberliegenben Söfc^ung. 3)er ^^ftijvat felber

mu^te, ba§ Un{)eil abjuhjcnben, ^um 23oot5^a!en greifen, toobci er fic^ aber

in feiner Sailormü^e gar nic^t übel au§naf)m. §rau S)ori§, fonft ju Sanbe

fe^r !etf, f(^ien ettoaS ängftlic^ ju njerbcn. ^od) getnann man fc^lieBlid) ben

Äur§. „(Jin junge» füllen, ba» lange im StaE geftanbcn, bocft immer

ettna»", fagte ^oacliim. äBobei e» no(^ nid^t aulgemac^t tvax, ob e§ juft

^ugenb= unb cQ;raftüberfc^uB tfar, n)a§ bie§ ^^ütlen botfen machte.

Wan glitt baf]in. DJkn macljte .ft(^'» bequem , fon)eit ha§ eben möglich

tüar unb fotceit e» bie ^roöiantfc^ä^e ^ulaffen motlten. dlun er felbft barauf

•fu^r, festen bem ^ufti^rat ba§ ^oot etmag Hein. 53kn faß bem 6l)auffeur

fo na^e, ha^ man fügli(^ fein ungenierte» Sßort reben lonnte. 2lbcr au(^

ha^ l)atte fein @ute». ^]i man brei 2;age Don frü^ bis fpät jufammen —
unb auf biefer f^^rift ^atte ^^rau S^ori» in !omifc^em ©ruft beftanben — , fo

toitt man fic^ nic^t beftänbig unterlialten. 5)lan bämmert gern ncbeneinanber

l)in. ^lan ^atte fc^liefeli(^ eine fd^lec^te Dhc^t in il)ren 5k(^n3ir!ungen ju

übertüinben unb tüar ba» frü^e 5luffte§en nid^t meljr getüol)nt.
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^lan glitt bo^in. 3)er §immel toetyfQgte @ute§. £ie Sonne ftieg

l^ö^er, unb ^xau S)on» )>annte i^ren ©c^irm gegen ha^ Blenbenbe Stc^t auf.

@r fd^ob btefen aufbringli(i)en ©(fiirm ettoa» 6ei)eite: „S^ori§I"

„2l(^, jage ntc§t immer fo programmotifi^ ^a!"

„^[t e§ bir lieber, mic^ 9iein fagen gu ^ören?"

„Sage mir lieber, ob bu mir gut bift."

„©d^t." Unb auf ben ß^auffeur beutenb : „^enagieren ©ie fti^, mein^err."

„@r l^ält un§ für ein alte§ ß^epaar."

„(Sr foE un§ aber für §o(^äeit§reifenbe galten!"

„S)ori§! - ©eliebte!"

2luf biefer ^^a^rt "^atte i^rau 3)ori§ ausgefproc^ene lyeinbe. 2Befen, bie

riefengro^ tnaren unb Oon aßen ©eiten auf fie einbrangen, i^r naä) bem Seben

ju tro(^ten. äßar i^nen bo§ ni(^t gelungen, fo tuarfen fie fie jum minbeften

toie einen ©pielball f)in unb ^er, ba§ i^r fe^r flau jumute tnurbe. S)iefe

gelüalttötigen ^einbe toaren bie Dampfer, bie öorüberfu^ren.

®ie |)aöe[ tneitete fic^ jum ©ee. 3)ie ©onne tourbe ftedjenb. fyrau

£)ori§ feuf,5te.

„©ie^ft bu," fagte er, „lüir laffen ben Segeler ©ee red)t§ liegen. @igent=

lic^ fc^abe. ^c^ !^atte mir fc^on öorl^er einen fe^r §utreffenben 9teim au§=

gebac^t: ,531itten auf bem ^Tegeler ©ee, !o(^t ber !ü^ne ©egler See'."

„®ib mir lieber no(^ ein§ üon ben 5pralinc§. ©ie finb U)ir!li(^ gut.

06 er auä) — '?" fie beutete auf ben ß[)auffeur unb reid^te i^m bie ^Bonbonniere

mit anmutiger ^uoorfommen^eit l)in. 2)er ^lann lie§ ha^ ©teuer einen

5lugenbticf au^er ai^t, unb barüber geriet ba§ SSoot öon neuem in» ©c^toanfen.

S)er ^uftijrat mürbe ein flein tüenig neroö»; bieymal aber tuar e§ ^rau

S)oriö, bie be» ßac^en» !ein @nbe fanb.

©ie ful^ren meiter. @§ lr»ar etne liebe (Eintönigkeit, bie biefe ©egenb

auszeichnete. „S)ori§'?"

3un?"
„3c^ h^nU, tüir frü!§ftü(fen in Oranienburg unb bleiben in f^ürftenberg

aur ^a^t"
„äBie lange toerben mir bi§ ba^in braui^en?" S)ie ©timme, bie ha§

fragte, !lang ettoa§ gepreßt.

„^ä) ben!e ein paar ©tunben. 3)a§ SSoot ift ein bor^üglidjer Slenner."

5ln einer ^aöelftetle , bi§ ju ber man öorgebrungen toar, entftanb ein

S)i§put atüifd^en bem ^uftigrat unb bem ß^auffeur. ^raft ber 2ßaffer!arte,

bie er öor fii^ ausgebreitet !^ielt, entf(^ieb ^oad^im, ha'^ man naä) rechts

fa'^ren muffe. 5llfo fu^r man nad^ rei^tS. 3)ie i^olge aber mar, baB man
ftc^ in einer ©aclgaffe gefangen fa^ unb in§ ©d)ilf geriet. 9kue SSoot§=

f(^man!ungen. ©ffffum, unb bie ^afc^ine ftanb ftitt. 5lbermal§ griff man
na(^ bem Soot§^a!en. 2)er 5Jlotor tüurbe angebre^t unb arbeitete toieber.

„^aft bu bic^ erfc^rotfen, ^inb?"

„Öier gibt e§ tnenigftenS !eine S)ampfer. SBenn nur bie ©onne nid§t toäre."

13*
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„^Jlac^ bir m(^t§ boraug ! 6iei§, ba äic^en ft^on einige ttio^ttätige SSolfen

l^etQuf."

„2ötr Befotnmen ein ©etüitter", entfd)ieb ber ß'^auffeur.

Jliäji haxan ju ben!en. S)o§ 33arometer" — er Hoffte baran —
„l^ött firf)."

„2)a§ Untüetter lüirb un§ boc^ nic^t auf bem äBaffer ü6erraf(^en?" y^rau

S)on§ ^atte me^r ben Sanb-- al§ ben Sßaffermut.

„33t§ ba^in finb tüir längft in Oranienburg, gnäbige grau."
^ ^an l^atte bie richtige Sßafferftra^e toieber getuonnen. ^^rau 3^'oriy !onnte

il^ren 6d)irm äufpannen. 5Jtan glitt ba^in. SSer!rüppeIte SSeiben ftanben

je^t am Ufer, bof)inter bie ebenen ^^elber. „3)ori§!"

,M fc^tafe."

51II bieg ^atte lüirüic^ ettnoS merftnürbig @inf(^Iäfernbe§, unb ber Sufti3=

rat fot) ni(^t ein, toarum er fic^ nac^ fo org öerfüräter 9la(^t nic^t au(^

einige 9tu^e gönnen foEte. Sßenn er ben 5trm ettoag au§redfte, !onnte er il^n

fo ftü^en, ha% er ben ^opf barauf legen !onnte. fö§ ging tnirüid). 5ll§balb

aber fc^redte er auf.

„©fffum" l^atte bie 5JZaf(^ine gemacht unb ftanb tnieber ftitt. Sjer

^ufti^rat begab fic^ an bie Slrbeit, bie er nun einmal ftittfc^tüeigenb üBer=

nommen l^atte, htn ^Jlotor anjubre^en. ^terltnürbig, U)a§ für eine ^raft=

anftrengung ha^ erforberte.

5}^it ber 9tu^e aber tüar e§ nun einmal bafjin, unb fo ^ünbete er fic^

eine ^iö^^'^tte an unb na^m bie 2Baffer!arte mieber öor. „©onberbar", ent=^

ful^r e§ babei feinen Sip:pen. @r fo^ ouf bie U^r unb l^ielt fie an§ Df)X.

S)ann ju bem ßljauffcur: „'^kttkl Kilometer fäl)rt bo§ SSoot in ber 6iunbe?"

„3el)n, ^nx."

„5lber ^i)X §err ^at mir gefugt, e» nä^mc fiebje^n bi§ ad)t3e^n."

„3a, aber ni(^t gegen ben ©trom, |)err."

£)arauf folgte 6tiltf(^tüeigen , ba§ nur öon 3eit 3u ^^it ^«^'«^ S^^^"

S)ori§' @äf)nen unterbrochen tourbe. 3{m Ufer ftanben öerlrüppelte Sßeiben,

ba^inter bie ebenen gelber. @ine erfrifc^enbc Srife ^atte ft(^ oufgema(|t.

„äöiffen ©ie, mieöiel Kilometer mir fahren, §err?" rief ber ^ufti^rat

plö^lic^ mit ©taat§antüaltöftimme. „©e(^§ .Kilometer fal^ren tnir beftenfatty."

,,^0, §err, gegen ben ©trom."

„S)ori§!"

„.3(f) fd)lofe."

„91ein, bitte, 3)ori§, f(^lafe je^t einmal nic^t. ©iet) mal, iüie tüunbeiöoa

bieg ^ornfelb bort ftel)t ©ag, mürbe e» bie etma§ au§mac^en, menn mir

^eut abenb nic^t bi§ gürftenberg lämen?"

„9iic^t bay geringfte; toenn mir nur nic^t ben ganzen 2^ag in biefem

Jßoot bleiben muffen."

„(Sefäat e§ bir nidjt?"

„Wan fi|t nic^t fe£)r bequem, ^cf) meine, auf bie 3)auer."

„9]ielleict)t taufd)ft bu einmal mit mir?"

„©d)äf(^en, ba§ ift boc^ gan^ ha§ ©leiere."
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„3a, fo."

„©[ffum" machte bie ^Jlafi^tne unb blieb ftel^en. S)er Sufttjrat breite

an, aber, tnie er ft(^ aud) mü^te, bie§mal gelanc^ c§ tf)m nid^t. S)er ßf)auffeur

griff ein, — ha§ 9iefultat blieb ha§ gleiche. 9lun entbedte man, ba§ bcr

3ünber nic^t einqefteEt tnar. 9iun funftionierte ber 5Jlotor toieber. 9tun

blieb er tuieber fte^en. 3)ai tüieber^olte ftc^ in einer 23iertelftunbe eth)a

ftebenmal. S)er ^ufti^rat toar öon ber ungetüo^nten förderlichen Slnftrengung

in ©(j^U}ei§ gebabet.

„95iellei(i)t ift e§ ben §errf(^aften genel^nt, einmal ou§3ufteigen. ^ä) fe'^e

bann bie 5J^ofc^ine nac^. §eute nad^t in Oranienbnrg ne^me iä) fie gonj

au§einanber unb reinige fie."

£>er ^nftiarat Inollte ouffal^ren, aber ha^ „|)eut nad)t in Oranienburg"

lölimte ir)n. ©ut, ha^ fie ha§ nit^t gehört ^ai, bai^te er.

So tüurbe bie Sanbnng mit ^ilfe eine§ S5oggerboote§, ha§ am Ufer lag,

ins 2Ber! gefegt unb glüdlic^ äuftanbe gebracht, ^nbem fielen auä) bereit§

bie erften Slropfen.

©ie fofeen an ber abfoEenben S3ö|c^ung, neben il^nen ein ^orb mit

^proöiant. 5!)tittag§äeit inar löngft öorüber, fo ba^ e§ tüo^l angebracht Inar,

etraa§ ju fic^ ju nehmen. 5lber e§ regnete nun l^eftiger, unb bie meiften

biefer ^onferöen traren öortrefflic^ öerpaift, unb unter bem aufgej^onnten

©cl)irm tüar fi^lec^t l)ontieren. ©o l)ielt man ftc^ on ^rot unb äßurft unb
lie§ bie SSefteifg in il^rem ^orbe fd)lummern unb na^m nur ju bem Safcfien-

meffer feine ^ufluc^t. 3)er ^ufti^rat !am ]iä) toie ein jtoeiter 9iobinfon bor;

^rou 2)ori§ l)atte ein eigentümlid^e§ neröi^fe» ßac^en.

<Se^r meland^olifct) fat) bie 2anbf(^oft, nun in ©ran getiüHt, au§. ©e:§r

toeit toax ber ^orijont unb fe^r öbe. @in öer!ommene§ ^nbiöibuum trottete

be§ 2öege§, blieb fte^en unb ftapfte töeiter. 3)ie J^rä^en flogen flügelmübe

über bie f^elber. Die Saggermafdjine jeii^nete it)re riefige ft^tüor^e Silhouette

in bo§ @rau,

„®ori§ !"

cv^2"

„^ä) glaube, iä) i^ahc ha eine S)umm!^eit gemacht, mit bem SSoot."

„©Ott fei £)an!, ba^ bu auä) einmal eine £)umm^eit mac^ft." S)a§ foöte

^uöerftc^tlic^ üingen, aber ber Stegen bilbete ein fd)led)te§ 5l!fompagnement gu

ben SBorten.

S)a§ Untnetter festen öorübergegogen unb begann öon neuem. 9la(^ einer

Stunbe ettna njor bie ^afdjine in Örbnung. Wan ftieg ein. 2)er ^Jlotor

machte ©fffnm unb blieb ftel^en.

S)ie§mal folgte eine 5lu§einanberfe|ung mit bem S^auffeur, bie ni(^t§

S(^meid)el^afte§ me^r ^atte. ^an griff ju ben Üiubern, ober ba§ fd)n}ere

S5oot gel)ord)te i^nen nid^t. 5Jlin ^ielt ßrieg§rat unb befd)lo^, fic§ öon einer

ber öorüberfa^renben Ritten in§ 8(^lepptau nehmen 3U laffen.

©ejagt, getan, bod^ tnar bie erfte ^iUe öorüber, el^e man fid) ben Seuten

^atte öerftänblic^ mad)en fönnen. 5Dlan mortete. 5Jtan rief bie Schiffer zeitig

an. @ine Seine flog hinüber, ber ^uftigrot felbft ergriff fie, benu ber ß^auffeur
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f(^ten nunmehr flönälic^ apaf^ifc^, ^ielt fie einen 3IugenBlic£ feft, jd^Iang fte

bann, ba bie SSud^t eine ^u cjro^e toar, um eine ber ^Jlefftngftancjen , auf

benen ba§ SSerbec! rul^te.

@§ irar ha§ ©efdie^en eine§ 5lugen6lidE§. S)a§ 5Jtotor6oot tuurbe in

ben ^ur§ ber ^iUz geriffen, fc^tüan!te unb legte firfi öbttig auf bie Seite.

3)a fd^rie f^rau S)ori§ auf: „Sa^ Io§! ^ä) ^3roteftiere ! ^^ n^ill nii^t

ei-trin!cn! ^d) laffe mic^ ni(^t um§ ßeBen bringen! ^ä) iüiU an§ ßanb,

l^örft bu, an§ Sanb!"

©e^^orfam lie^ ber ^ufti^rat bie Seine fa'^ren, ha man ba§ 5irgfte Bereite

üöerftanben ^atte. 3)ie ^iUz fu^r tneiter. ^an Inartete. 5Jian bemühte fi(^,

an Sanb 3U kommen, ober e§ inar öergeblit^. ^IRan toartete toieber. ©nblid^

tauc()te eine neue ^iUt ouf, unb bie§mal gelang e§, in§ ©(^lepptou genommen
3U merben. 2)er triebe tnar lieber !^ergeftellt.

3)iefe ^iUe if)rerfeit§ iüurbe bon einem 5Rann gebogen, ber am Ufer ging.

Tlan l^atte noc^ fünfje^n Kilometer bi§ Oranienburg.

@ine äßeile l^ielt man gebulbig au§. grau S)ori§ fü^^lte ft(^ fe^r f(^u^=

bebürftig unb f(^miegte fic^ an ben greunb. ^n i!^m aber tnar ein 2;aten=

brang ertnad^t, unb e§ liefe i^m !eine 9tu^e, bi§ er auf bie ^iUt ]§inüber=

geftiegen tuar. @§ gelong i^m fogar, S)ori§ ju Überreben, i!^m 3U folgen.

2)er Ütegen l)atte aufgel^ört, unb man erfreute fici) auf ber ^ille, bie mit

SBadtfteinen befrachtet tnar, eine§ anfe^nlic^en 5promenabenbeife§. 5Jlan fnüpfte

ein ©efprä(^ mit feinen ©aftfreunben an ; brei blonbe ^inber bc§ 3^^enbefi^er§

tnurben mit 5Jlarqui§ = Praline» gefüttert. S)er ^ufti^rat ftieg in bie üeine

ßüc^e ^inab unb lochte für bie ganjc ©efellfd^aft See. @r empfanb felbft

ba§ 5IbfonberIi(^e feine§ %ün§, al§ er in biefem nicbcren unb engen 9taum,

ben eine bum:pfige Suft erfüllte, ftanb unb auf feiner filbernen ^afd)ine ba§

©etrön! bereitete; aber ber 2^ee tüurbe öorjüglic^,

@§ tDor ein hjunberlidie» 5^ert)ältni§, ba§ fid^ ^tüifi^en biefen ©öften unb

i^ren äßirten au§failbete. 5Jtan fpra(^ öertraulid^ miteinanber unb öergafe

bie (Stanbe§unterfd^iebe. S)er 3ittenbefi|er erfc^ien a(§ ein feeer^robter, noutifcfj

tüo!^l unterrid^teter 5!}Iann. @r rauct)te bie Zigaretten be§ ^ufti^ratS^ £)ie

grau unb S)ori§ Vertieften ft(^ angefid^t§ ber brei blonbcn klangen in @r=

3ie:§ung§probIeme.

6» toax 5lbenb gelt)orben, unb bie Siebter brannten bereits in ber ©tabt,

al§ man in Oranienburg eintrof. (Sin ©(^ub!arren mürbe requiriert unb

mit aü bem föftlid^en ^sroöiant, ben 6c^ad^teln unb Giften unb koffern bc=

laben. <Bo ^ielt man feinen ßingug in ba§ §oteI.

„S)ie ^errfc^aften münfd^en ein !^imxmxV'

„^Wzi Zi^tner."

5Jlan fafe beim 5Ibenbbrot, unb nun fd^ien freilid^ ha^ überftanbene Un=

gemad^ fel^r erfieiternb unb bot ®efptä(^§ftoff genug, ^an laäjk unb nedftc

einanber, unb ber 6e!t :perlte in ben ©löfern.

2lber toie fi(^ bie Stimmung eingefteHt ^atte, fo fc^neU öerftog fie hjieber.

5Ran tnar red)t mübc unb mod^te fidt)'§ nid^t eingefte!§en. 5Jlan fafe, al§

fürd^tete man ben Slufbruc^. @§ niar ganj ftiE gtüifd^en i^nen getüorben.
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f^rau S)ort§ ^atte j:|3telenb Ü^ren SBleiftift qu§ ber Sofd^e gebogen unb

auf bie 5!Jlenu!arte ge!ri|elt.

„2ßa§ fd^teibft bu bo?"

©ie l^ielt i^m ha^ SBlott ^in, unb i^re 5lugen ()atten tnieber bie§ un=

getüiffe fc^recf^aft iüec^felnbe Sic^t. @r (a§: „Plaisirs d'amour ne durent

qu'un raoment; chagrins d'amour durent toute la vie."

„®ib ^er !" 6r ua^m i^r beu SSIetftift au§ ber §anb unb fc^riefi

barunter: „Sin 3lugen6Iitf gelebt im ^arabiej'e ift nic^t ju teuer mit bem

Sob beao^It."

2)a§ naf)m ftc^ gut au§. ^I^m aber trar boc^ gumute töie einem ©(^üler,

ber öor bem ©xamen [te^t. ©o fafe man ha, unb bie bunten Silber 5Jlolt!e§

unb SSiSmardö blidten auf fie ^erab, unb bie ^Petroleumlampe über i^nen

fladerte, unb ha^ Sd^tueigen tücir luieber ^lüifc^en i^nen. @§ toar eine gto^e

unb ^erjlit^e 3öttlid)!eit in biefem Sd^tDeigen, aber auc^ öiet 5Jlutloftg!eit.

2)er ^eßner begann unruhig ^in unb !^er ju ge!^eu, unb fo brad) man
auf. §anb in .öanb ftiegen fie bie S^reppe ju i^ren ^^i^^^rn ^inan.

^n bcmfelben Slugenblitf ober n)urbe bie %üi beö <Baak§ im erften 6tocf=

tDcr! aufgcriffcn, unb alt bie guten Seute, bie ha ein ^efangsfeft begangen

f)atten, brängten i^nen auf ber engen 6ticge entgegen. @in junger ^ont

fprang öor bem ^uftigrat l^öflid) ^uxM, griff an ben foui unb fagte: „^itte

fe^r; alter |)err ^at ben SJortritt."

XXIII.

S)a§ ift ha^ (^IM, unb fo fte^t e§ au§ : ©in grü^ertüoc^en im (Sonneu=

fcf)eiu
; fommerlic^e ßuft bur(^ bie geöffneten ©(Reiben ; ein S5Ii(f auf bie no(^

f(^Iafenbe (beliebte; eine Erinnerung an ba§ ©eftern, bie ^um 3}erfpre(^en

für ba§ |)eute toirb; eine ^leinftabt, bie ft(^ ^u befc^eibenem , boc^ rüftigem

Seben regt; ein alter 5Par!, in bem bie ©c^afgarbe auf tüeiten 9tafenfläd^en

iioä) unb touc^ernb loäd)ft; ein SBaffer, ha^ über ein 5Jtü^Irab brauft.

S)a§ ift ba§ ©lütf, unb ber ^wftiä^^t fagte ftc^, ba§ e§ ganj fo au§=

fe!)en muffe. 9lic^t einen ©tric^ ^ätte er an biefem ^ilbe änbern !önnen,

o^ne e§ ju fc^äbigen; aße i^arben floffen ineinanber. 9lut ettuaS anfpru(^§=

öoE bün!te ifjn ha§ ©lud. @§ gab Sage, bie !einerlei 5lnred)t auf fol^e

SBejeic^nung erhoben, bie in 5lrbeit unb ©etoö^nung orbnung§gemä§ öerliefen,

unb bie eigentlich — nein, ba§ nic^t; bie aber au(^ i^re ^ieije Ratten.

Ober mar er bocf) aEmä^Ii(^ für ba§ &iM ju alt geworben? i^^orberte

e§ ben Jüngling pm Reiben feiner ^efte, gum ©enie^er feiner ©aben? 91id)t

boc^ ! ^um ©lüctlic^fein blieb man immer jung genug. Unb er ioar glüiitic^ !

Sine 5lnc!bote fu^r ifjm burc^ ben ©inn. Diapoleon tüar befragt toorben,

tüarum er fi(^ immer mit iungen ©enerölen umgebe, darauf l^atte ber

Äaifer geanttüortet: „^unge Seute ^aben ©lud." Die Erinnerung an bie§

(Sefc^ic^td^en, ha§ er fi(^ in mancherlei 2Beife äurecl)tlegte , auc^ jur 2Bieber=

erjäl^lung ^u pointieren fuc^te, gab i^m bie Unbefangenheit feiner behaglichen

5llltag§ftimmung jurücf.

5lm ^rül|ftü(J§tifc^ ging man über bie f^ortfe^ung ber 9leife ju 9iate.

£a§ UnglüdfSboot tüar felbftöerftönblic^ au§ allen Pänen au§gefci^altet. Er
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fd)Iu(^ üor, mit hex @ifenbal^n nad) 5teubrQnbcn6urg gu fal)rett, ba§ i^m cje=

rüt)mt tüorben toar, unb borouf einigte man fi(^. ^rau S)ori§ fc^ien, tro|bem

fie fic^ offenbar jufammennal^m, in einer Stimmung, in ber if)r alle§ gleid)=

gültig tüar.

5Ran f)ottc ein 5lBteil für ft(5^ unb fc^erjte üBer bie Sequemlid)!eit be§

9ieifen§ in ber öiel berleumbeten, 6rat)=oEtögli(^en gifenfia'^n.

©rtuartete fie, ba^ er ba§ ungeftörte SScifammenfein ju 3ärtli(^!eit§=

Bezeugungen au§nü|en inerbe? Diefe ^roge ful)r i^m ein :paormal bur(^

ben Sinn. 6r tüieg fie öon ft(^. 2^ jebcm f^aHe tnar e§ gefdjmacfooHer, fi(^

fö 3u Benehmen,, tüie e§ il^rem 5llter unb t^rer gefettfc^oftlic^en Stellung nun

einmal äu!am.

6§ ift ein eigener üt^l^t^mug im ÜtoHen ber Stäber auf ben cifernen

Schienen, f^aft, aU l^ötte ftc^ bie 5}lenf(^l^eit bie» Söerljeug einer gefteigerten

Unrul^e erfonnen, um ju innerer Sammlung ju gelangen. S)ie 9täber roEen,

unb bie ^eit fielet ftiü. SBie eine bunlle Sapegleitung tijnt e§, unb iebe

Seele fu(^t baju it)re ^Jtelobie. Erinnerung giBt fie. Unb tüä'^renb fic^ bie

Beiben fo gegenüBer fa^en, badete jebeS an bie 33ergangen^eit. ^tbc§ öon

i!^nen toar einmal fo mit einem anbern gereift, — unaBfePar lange 3ßit

tnar barüBcr öerftriij^en , aBer bie ^eit n^ar au§gefc^altct. 3)amolö — toie

tüar boc^ bamal§ aEe§ fo anber§ gemefen!

„@§ ift auc^ fo gut, auc^ fo gut, auc^ fo gut", riefen bie 9täber ba^tnifd^en.

f^^reilid^, unb fie l^atten red^t. „2)amol§ aBer
—

" unb toieber Befonnen fid)

Beiber Seelen auf jene leife, !^alB öerllungene 5Jtelobie tjon bamal§; be§§alB

fo rüp'enb unb ergreifenb, toeil fie in jebem 5Renf(^enleBen nur einmal

er!lingt.

X^x ^uftiätot räuf^ierte fic§ unb pB 3U einer längeren 9tebe an. @r

\pxad) üBer ha^ ©lud. äßie nottüenbig e§ für iebe§ ^Jtenfc^enleBen fei unb

ba§ e§ im ^anf^au§ ber 5ltttägli(^!eit burd^au§ feinen Suj;u§arti!el barfteEe,

bcffen innerlich gefeftigte 51aturen entraten könnten, fonbern eine 5lrt 51ol)rung§=

mittel, ba§ einem feiten juteil toerbe, ha§ aBer jeber äeittreife ju ertüerBen

ftreben muffe. 3Kie immer fprac^ er launig unb gut.

„2a^ ha^ bod^", fagte grau ®ori§. Unb bann toaren fie in 5leuBranbenBurg.

^m Stäbtd^en Befanb fid^ ein gute§ unb tt)eit!^in renommierte§ §otel, aBer

ba!^in äog e§ bie Beiben nic^t. So liefe fidl) ber Suftiäi'at leutfelig mit bem

Station§t)orfte!^er in ein längere^ ©efprä(^ ein, ba§ nid^t o!^ne ©elninn BlieB.

5)fan l^örte oon einer 35illa am See, bie mögli(^ertT3eife auf ein paar Soge

5u l^aBen toäre. ^an requirierte einen SBagen unb fup ba^in.

5Ran ftanb t»or einer ^auer, bie feinen föiuBlidt anliefe, unb bie ©lodfe

ertönte toeit^in. @§ toöl^rte geraume !^ni, Bi§ geöffnet tourbe. S)ie 2;ür tat

fic^ auf, unb ein 9iuf freubigen @rftaunen§ entfu'^r Beiber 5Jlunbe. S)a§

§ou§ tüar fd^mudlo§, aBer ber ©orten glid^ einem Stofenl^ain. 2^ief, unten

Breitete ft(^ ber Blauenbe See. 5)tan einigte fic^ rafd^ mit ber §au§l^älterin

unb trat ein.

Sie fd^ritt öoran burd§ bie ^immer, ha^ Hirrenbe SdjlüffelBunb an ber

Sd^ürje. ^^b^ %üx fanb fid§ t)erfd)loffen , unb iebe mufete jutjor geöpet
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tüerben. 2)te Beiben folgten i^r. UntDtKÜirltc^ ^atte ^xau 3)ori§ ben %xm
be» ^ufti^i'fltS genommen. 2ßie eine junge ^xau, bie ber ©atte in i!§r neue§

|)eim fü^rt.

3e toeiter fie !amen, befto me^r na^m i^r ©taunen ^u. SCßaren bie

^äume aögeft^loffen, fo tüaren fie barum nic^t minber gereinigt unb gelüftet.

3ebe§ 3i^wtei' aöer tnieg in feiner Einrichtung bei größter ©infad^^eit ben

beften (Sefc^mad. ©in paarmal !(atf(^te grau £)ori§ Beim 33etreten eine§

neuen 9laume§ in bie |)änbe. 2)a§ ©(^laf^immerfenfter tnar mit 9tofen um=

ran!t. 2)ie 5llte fi^ritt tioran unb fagte nic^t».

^Jlan machte fid^'» Bequem unb ftellte feine Xoilette ^er. £)ann begaB

fid) f^rau 3)ori§ aUein auf bie 2Cßanberfd)aft burc^ bo§ §au§. ^^re 5teu-

gierbe mar rege getoorben. <Sie öffnete mand)en ß'aften unb fanb alle leer.

6ie mufterte bie Silber an ben äßänben, munberte fic^, !eine gamiIienporträt§

5u fe^en, mar aBer überrafdjt öon bem tünftlerifd^en @inn, ber biefe 9tabie=

rungen, meift fran^öfifc^e Sanbid)aften , äufammengeftellt ^atte. ©ie trat

in ben SiBliot!^e!§raum unb üBerjeugte ftd) öon neuem, boB e§ bie SSud)cr

eine§ ^unftlieBf)aBer§ maren, bie fie öor fic^ fa^.

©ie traf auf bie äßirtf^afterin unb fuc^te fie auS^u^ori^en. 3)ie 5llte

BlieB f(^meigfam, unb nun erft gemaf)rte ^yran 3)ori», ha^ fie Trauer trug.

5tun ja, ber |)err toar geftorBen, unb bie ©rBen BeaBfii^tigten ha§ |)au§ gu

öer!oufen. Sn^mifdien mar e§ if)nen nur lieb, menn fic§ auf !ür3er ober

länger ein 53tieter fanb.

grau 2)ori§' 5Ieugierbe mar bamit nic^t aufrieben geftellt, unb auf bie

S)auer fiel e§ fc^mer, i^reu Überrebungöfünften äßiberftanb p leiften. ©ie

mar toie ein ^ä^ci^en, ba§ fo lange bie ©t^üffel mit Srei umlreift, bi§ \xd)

ber feinbli(^e 3)ampf gelegt ^at unb e§ irgenbmo fein 2:ä^d)en einführen

fann. ?lud) öerftanb fie es, ungemein lierälid) ju fprec^en. ©ie brachte e§

fd^lie^lii^ ^eraug, ha^ ber ^efi^er nid)t geftorben toar, fonbern burc^ ©elBft=

morb geenbet :^atte. ©eine (Srben mollten mit feiner ^interlaffenfd)aft fo

menig tüie möglich au tun ^aBen. Ein 33erBred)en, ha^ er fid) §atte äu=

fc^ulben !ommen laffen, ^atte i§n in ben Slob getrieben.

„(Sin 23erBred)en '?"

„(Sr mar ein guter .^err."

2ßeitere§ au§ ber eilten ^erau§3uBringen, gelang auc^ grau 2)ori§ nid)t.

^)lit folc^en 5lnbeutungen ^atte fie fic^ ju Bef(^eiben.

man öerfpürte geringe ßuft, bieg rätfell)afte ^bl^tt ^u öerlaffen, um in

bie ©tabt ju pilgern, bie 5}titta9§mal)laeit einjunelimen. Die SUte lie^ ft(^

üBerreben, ein Befd)eibene§ 5Jta^l ^erpriditen, auä) fet)lte e§ ben 9teifenben ja

ni(^t an S5orräten aEer 3lrt; unb mäljrenb grau S)ori§ bon neuem ha§ §ou§

burc^forfdite , griff ber Suftijrat mit 9tat unb Xat in ber ßüc^e ein. (Sin

munberli(^ere§ $aar al§ biefe jmei mar ber äßirtfd)afterin no(^ niemals

Begegnet

!

£)er %i\ä^ mar auf ber 33eranba gebedt, ber e§ gleii^fallS nic^t an

ranlenben Suni^'öslein feljlte. ^an nal)m $pia|, unb ber Sufti^rat rieB fic^

bie §änbe: „^an mu^ ju leBen öerfte^en!"
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„3a, ba» öcrfte^ft bu." 5Jlan fproc^ öon bcr rätfel^aften @rjd)einuttg

be§ 5}lannc§, ber fid) bie§ §eim gef(^affen, ein SSerbiec^en berüBt unb e§ mit

bcm 2:obe cjebüBt l)Qtte. @r tüor ein reicher ^abiüottt, ber jutneift in ber

©ro^tabt lebte, getoefen. 5l6er foöiel 6inn für ^liatur, fomel (S^ejc^matf für

^unft, unb boöei ein offenBar genteingeföl)rlic^e§ SSerBrec^en ?

„2)u ^tteft i^n öerteibigen fo'Uen ! 2)ann fö^e er noä) '^eute unter feinen

ütofen."

„SSergi^ ni(^t, ba§ iä) grunbfä^Uc^ nicfjt berteibige. Unb tnenn i(^ e&

f(Jon täte, tüa§ tüäre bamit gen^onnen getoefen? OffenBar ^at er ha^ 2?er=

Brechen ja öerüBt."

„2)arum l^ätte er bo(^ freigefproc^en irterben !önnen!"

„S)ori§, nein, toie bu nur rebeft."

„6tnb bir nie 3^eifel an ^enjigg Unfc^ulb gekommen?"

„9ii(^t bie geringften. 5lBer bo§ üingt ja, ol§ glauBteft bu an feine ©c^ulb?"

„^c^ inor Don Einfang an baöon üBer^eugt. IBer ic^ glauBe an feine

Unfi^ulb in p^^erem ©inne."

„3)a§ Reifet?"

„3)a§ er au§ einem 3^ang feiner 5^atur l^eraug fo t)anbeln mu^te. 3)afe

e§ für i()n felBft notlrenbig mar."

„5lBer ha§ finb ja ungeheuerliche 5lnftc^ten, bie bu ha öorBringft! S)a§

!§eBt ia jeben Unterfct)ieb jtüifd^en ©c^ulb unb Unfc^ulb auf. S)a§ ^ei^t ia

ber Unmoral bie Strafe eBnen. 5lber bu fc^erjeft! £)a§ !ann nic^t bein

grnft fein."

„5^i(^t hja^r, bu Bift ber 5lnfi(f)t, ha^ jebe @efe^e§üBertretung aud) <Bä)ulh

Bebeutet?"

„®er Bin iä) aUerbingS." ßaum aBer l^otte er ha§ 2Bort gefprocf)en,

oI§ e§ Ü^m burc^ ben Sinn fu'^r: tnenn fie Bei bem alten an fi(| felBft unb

an i^r 3Ser^ältni§ ju i^m gebac^t l^otte? @ine jö^e 9töte flog i^m üBer ha^

®cfid)t. @§ toar ein ©lücf, ha^ er eine fc^er^^aftc äßenbung fanb, bem ©e=

fpräc^ ein @nbe gu mad)en.

@r Begann biefen unBefannten Eigentümer if)re§ §aufe§ um biefer Unter=

rebung toitten unb au§ bem ^nftintt be§ re(^tli(^en 5Ranne§ l^erau» 311 Vffen.

Sic Befreunbete fid) in ö^ebanfen me^r unb mt^x mit i^m.

Sie !^atten fi(^ naä) Xifcf) auf bem Stofen auSgeftredt , 9tofen ent=

Blättert unb fid) bamit Betüorfen. (Segen aBenb BegaBen fie fi(^ auf ben äBeg

äur Stabt.

Sie gingen runb um bie alte flauer, bie größtenteils erl^alten mar. Sie,

im l^eKen Sommer^ut, immer ein paar Schritte i^m öoron. £)ie 5lieberung

ringg be§ 2öaHe§, bie früher al§ StxibtgraBen gebient !^atte, fd)ien noc^

!^eutigentag§ fumpftg ju fein: eine mannigfaltige, Beina!§e tropifc^e 33ege=

totion, l)od)gefd)offen unb geil unb fäfteftro^enb, h)ud)erte ha. £iie SBöume

!§atten fi(^ eBenmäßig unb marüg entmidelt ; il^re fronen fd)ienen fe'^r grün

;

Sd)linggemäd)fe !rod)en an il^nen unb an ber ^Jlauer empor. Stabtmärt§

aBer Bot fic^ ein ungemöl^nlic^er 5lnBlid. SIßer!geid)en ragten tro^ig in bie

Strogen t)inein. S)ie ßette mit ber Saterne fpannte \iä) üBer ba§ ^Pflafter.
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§ier [tanben bie (SeBäube aneinanbergerücft in "Slzi^ unb ©lieb, bort BUbeten

ft(^ SSorjprünge , äßitifet unb @(f(^en. 2)a§ ^attigiecl^auä tüie§ bie feine

gü^rungglinie be§ gotifc^en genfter§. 3)ie §ütten ber 5ti-mut l^atten \i^

BaufäEig an bie Litauer gcfc^miegt. @in irre» ©a^d^en führte (^tnijc^en i^nen

^inburc^ ; nun ben morfc^en ©artenäaun umireifenb, nun an bcm ^ie^B^-'uttnen

öorüBer, an fenfterlofen StaEgebäuben entlang, bie öoräeiten öieEeic^t at§

5lrfenal gebient Ratten, ju bem Surm ber Stabtmaucr ^uxM. 5lber auct) bie

5lrntut ^atte ^ier SSlumen im nieberen i^enfter, unb ätoifd^en ben Staleten

lugte ber goIbfarBene ^ür6i§ Ijeröor.

©ie toar fte'^en geBIieBcn unb fi^tücnfte i^r ^elle§ 6(^irm(^en tnie eine

T^a^ne. ©o ^olte fie ber tnürbige ^reunb ein. @r nai^m i^ren 5lrm unb

jügelte i^re Ungebulb.

„6§ ntu^ eine fi^tnere 3eit getuefen fein", fagte ber ^uftiätat. „^(^ mu§
baBei immer an biefe alten U^ren mit i^ren laftenben 33leigemi(^ten beuten.

2)er S^iQ^tx xMi langfam öor."

„2)a fiel)!" ©ie toie^ auf einen Blü^cnben §oIunberBuf(^, ber \iä) an

bie ©tabtmauer fc^miegte.

„3a, biefe ^auer mu^te jerfaEen. ^Jlan Begreift nid)t, ba^ man in

i^rem 25ann!rei§ ^t atmen tonnen!"

„äßarum fott ba§ ©lüct ni(f|t eBenfo gut brinncn tnic branden getoo^nt

fiaBenf'

„^m ©ruft gefproc^en? 5U(i)t§ f(5^retfli(^er al§ biefe mittelalterlidic Un=

frei^eit! SSom SSürgermcifter Bi§ jum äßeiBel t)inaB, fo Diel Stmter, fo öiel

2:i)rannen. SiBerale ^been mußten fic^ burc^fe|en, ba§ ßeBen erträglich ju

mad^en." ^-r fagte ba§ im ^ruftton eine-^ 9tcbner§ im SSejirtööerein.

©ie lachte benn and) t)clt auf. „Urtomifc^ feib it)r, mit euren liBeralen

Sbeen."

„3c^ finbe nicf)t§ ^omifc^eg baran."

„5kin, bie ^been finb ni(^t fomifc^. ©ie finb fogar rüf)renb fd^ön unb

gut. ^omifc^ ift nur, ha^ if)r it)nen fo öiel ^raft jutraut."

„2l6er bu fie^t e§ bo(^ fclbft, tüie fic bie 2BeIt umgeftaltet ^aBen."

„SiJirtlic^'? äßeit ftc^ bie 23erteibigung§= unb ^tngriffömittet einer ©tobt

geänbert t)aBen? ^m üBrigen BleiBt bo(^ aEe§ Beim alten."

„3c^ iuufete nic^t, ba^ bu fo fonferöatiö Bift."

„^c^ fonferoatio? ^if) loöre genau fo liBeral tüie hu."

„3)u tüörft — toarum Bift bu e§ nic^t?"

„2Beit e§ fii^ für grauen nic^t fd)ic!t, fic^ mit 51}oliti! ^u Befc^öftigen."

©ie fa^ i^m lac^enb in bie 5lugen. „^ii) prte ba§ fe^r liBerale Ferren fagen."

„(Sana rec^t. äßeil i^r nic^t fä^ig feib, politif(^ ^u beuten, ©u felBft

tniberfpric^ft bir mit jebem äßorte."

„äßeil iä) mic^ liBeral nenne unb bo(^ an ben SiBerali§mu§ nic^t glauBc?

Dt), icf) glauBe f(^on baran, toie an ein f(i)öne§ ^tärd^en."

„3)a§ ift tnenig."

„5^ein, e§ ift fogar fe^r öiel. Benn üBer^aupt ettüaS, fo Rotten 'JDMrc^cn

bie 2ßelt umgeftaltet."
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„S)o§ terfte^ iä) nti^t."

„grag einen Pfarrer!"

S)er 3ufti(^i^fit ^atte it^ren ^Ärm niäii au§ beut feinen gcloffen, töä^renb

fte fo iüeiterfii^lenberten. 3l6er neben bem ®eban!engang, ben feine nnb i^i*e

SBorte Be^eidjneten, Ijüik fi(^ bauernb ein anbrer f^aben in feinem SSetou^t-

fein fortgefponnen. ©old) 9teifea6enteucr mit i^r Befte'^en, toar gett)i§ ein

Ö)lüc!, aber ein ©lütf, ha§ 3ugleid) enttäuf(^te. 3[ißai*um, nnb oB nur eben

iljn, barüber tüar er fi(^ nid)t üar. Unenblici^ reijöoE aber blieb e§, mit

ilir 3u ^laubern. 2ßie geiftrei(^ toel^rte fte ft(^ gegen feine Überlegen'^eit

!

©ie toax eben ni(^t jur ©eliebten, fonbern jur @t)efrau gef(^affen. Unb ba§

gerabe fc^ä^te er an il)r.

(S§ tüaren launifc^e Sage, unb e§ ^atte gang ben Slnfdjein, al§ mü^te fic^

•ba§ äßetter ben rafd^en unb unöermittelten SBec^fel ber 6timmungen gtüifdjen

t^ncn au(^ feinerfeity mitpmadien. dloä) eben f)atte e§ über bem ©ee geblaut,

unb bie ©onne !^atte i^n (äng§ ber Ufer bi§ tief gum fanbigen ©runb buri^=

fdjienen, — ha !^atte e§ in ber fycrne h3ettergeleud)tet , SSoüen !^atten fi(f)

äufommengebnUt , fc^on fielen bie erften tropfen be§ ©etüitter§.

6ie flüchteten in ha§ .^otel am 5!Jlar!te, fanben am f^^enfter ber ©aftftube

$Ia| unb !^atten i!^re ^^^reube baran, gu fe^en, tnie bie fc^tueren ^Iropfen ba§

^f(after fi^lugen. £)ie fd)on öor^er menfd)enteere ©tra§e lag gang öerlaffen.

^^nen gegenüber ragte ha§ 9^at^au§ auf, ein toürbiger unb impofanter S3au.

£)er 5Ibenb buntelte, bie Siebter töurben angegünbet unb !§atten i^r ©piel

im faHenben Üiegen . . .

S)ie ©tunbe gum 3lufbru(^ Itjar ge!ommen, unb ha e§ noi^ immer ge=

Gitterte, befteEte man einen äßagen. 2)ie f(^U3cren medtlenburgifc^en $Pferbe

äogen an, ba§ ^Pflafter toar l^olperig, unb fern am ^origonte p^ogp^oreSgierte

e§ no(^ immer.

Unb nun, ttjö'^renb fte in bem 3Bogen, ber fattfam f(^leuberte, gef(^ü|t

öon bem niebereu 35erbed£, beifammen fafeen, füi^lte fic^ ber ^uftigi-'at feltfam

erregt, toie er e§ foli^erart, geit i^re» langen ^ufammenfeinS , !aum je

öerfpürt l^atte. @r legte feinen 5lrm um i!^re ©c^ulter unb fud^te i^re Si:ppen.

©ie entgog ft(^ il^m nid)t.

©0 mor ber Sag gu @nbe gegangen. (S§ lüor aber berfelbe Sag, an bem

\iä) ^ulie aufgemacht l^atte, grau S)ori§ gu befud^en unb i!^r bie fc^nett fertig-

geftettte ^anbarbeit gu überbringen, ©ie fc^ellte an ber ^enfion§tür, unb

ha§ fahrige 5)Mb(i)en öffnete il^r. 9hin; grau Stiert tnar ni(|t gu .f)oufe.

SBann fte !^eimtomme? £)a§ fei fc^ttjer gu fagen. 2)oc§ I)eute abenb noc^?

1Reiu, fte fei öerreift.

©0 ftieg ^ulie bie Srepl^c tüteber. l^inab. $piö|Iid) aber blieb fte fteb;en

:

grau ^ori§ berreift — ber SSatcr öerreift — tnaren bie beiben gufammen?

3)ie golgerungen i^re§ @infaE§ au§äuben!en, tüor fte no(^ öiel gu fe^r

^inb. 5lu(^ fträubte fie ft(^, il^rer eigenen 3]ermutung beigu|3f(id)ten. 9tur

toie eine itnbegriffene gurc^t legte fi(^'§ auf fte. Unb al§ gräulein gin! fie

Ttac^^er fragte, ob fie grau S)ori§ gu |)aufe angetroffen l^abe, fagtefie: „^a,

.gemife."
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XXIV.
©ie toaren jeitici am anbern ^Jlorgen aufgeftatiben , bann aber ^atte ber

^ufti^rat für feine ^^-eunbin eine U6erraf(^ung gehabt, bie er feit langem

öorBereitet !^atte.

§rau 3)oriy fanb ein Silb auf bem f^rü^^ftütf^tifc^ fielen, na§m e§ in

bie .öanb unb fragte: „äBa§ fott ha^V'

„^ennft bu e§ nid§t? ©ie^ e§ bir genau an."

„9iein, ii^ begreife nid)t."

„^ber id) bin e§ felbft! Unb e§ ift na^e^u au§ ber 3eit, aU Wix un§
in ßonbon !ennen lernten."

„S)u, biefer Soc!en!o^f? 2tbcr h3ir!lid), je^t fe^e i^ , \a natürlich, e§

finb beine SH^- 3)ie 9iofe unb aud) ber 5Runb — großer ©ott, tüie ^aft

bu bi(^ öeränbert!" ©ie §ielt eS lange in ber |)onb, unb hahti traten i^r

bie raf(i)en Sränen iny 5luge.

„^ä) tüoEte bi(^ nid)t traurig ftimmen. SÖerjei^ ! @§ toar ein bummer ßinfoH."

„^a, \vix finb alt getüorben . .
."

„@ib §er, ic^ jerrei^e ha§ bummc 2)ing."

3)a§ geftattete fie ni(^t. ©ie tnottte e§ bet)alten. ^ux drinnerung.

®a§ ©eloitter t)atte burd)ou§ nic^t abgefüllt, üielme'^r toar e§ ^eiB

getöorbeu, unb bie ©onne ftac^. £)er 3)uft biefer bielen 9iofen tiatte eth3a§

quälenb SetäubenbeB.

Wian mai^te einen ^riegsptan für ben Sag, unb ber ^ufti^rot fd)Iug öor,

äu /^aufe 3U bleiben, .^m ©arten fanb ft(^ ein fc^attigcä 2ßlä|(^en, ha mochte

man fi^en unb plaubern.

©ie toor anbern ©inne§. äßar man einmal ^ier, fo mu^tc man bie

Umgebung !ennen lernen. S)er Sßormittag foEtc ju einer Ineiten '!Balh=

l^romenabe, ha§ ©eeufer entlong, au§genu|t Irerben.

©0 machte man ft(^ auf ben 2ßeg, unb balb toar fie, öon biefer ftänbigen

Unruhe getrieben, i()m t)orau§. @r hinter i^r brein. @§ toar fe^r fi^töül,

unb je meiter fie in ben SCßalb lamen , befto lufttofer inurbe e§. 2)er 3uftiä=

rat tuar ben 9J^orgen bereit§ ermübet aufgeftanben, unb ber SCßeg tüurbe i!§m

fauer. @r mu^te hm §ut abnehmen unb bie ^ni3pfe ber äßefte lodern, fein

%a\ä)tniuä) ful^r beftdnbig über ©tiru unb 5kden. 3)ori§ um eine üiaft

bitten, moi^te er nic^t. @r quälte fid) toeiter unb meiter, immer ben 5lugen=

blid er^arrenb, ba fie l^altmoc^en tüürbe. ^oä) fc^ien fie feine @rfc^ö:pfung

nid)t gelüai^r ju tüerben. 5lu(^ ttjar biefe innere Unruhe in i^r, bie fie öor=

märt§ trieb.

ßnblic^ an ^o^er Uferftelle, tüo man 5lu§blid auf ben ©ee getoaun unb

fi(^ eine ©tranbf^ur tief gu i^ren i^ü^en jeic^nete, blieb fie fielen. @r toar

tüieber neben i^r unb fagte: „|)ier ift e§ fc^ön. ^icr lo^ un» nieberfi^en."

Unb fie taten'g.

©c^tueigenb perft. 2)er ^uftijtat faf) !leine fi^toarae Greife bor feinen

2lugen flirren, unb ber ©ebanle an ben Üiüdtoeg tüar i^m nic^t eben be^aglii^.

%ud) faB man l)er3tic^ fd^lei^t, unb bie überalt gefc^äftigen Slmeifen liefen

i^n !aum 3ur 9iu^e lommen.
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2)ann oBcr füf)lte er fid^ boc^ geftärÜ, bie tiefe ©ttlle ring§um, ba§

^niftern bcr ©oimenftra^Icn in ben ßiefernabeln, ber 23Ii(J auf ben gläfernen

©ee erfüllten i^n mit müber Genugtuung unb löften jene unBeftimmte £)an!=

bar!eit in i^m qu§, bie ein !^ert)orfted)enber unb guter 3^9 feine§ SSefenl

iuar. SSertüö^nter «Sol^n be§ @lü(f§, liebte er e§, ber 5Jlutter ju fd^meic^eln,

bie i!^n öerjog.

„£) Königin, ba§ Seöen ift bod) f(^ön," fagte ber ^uftijrat au§ foli^er

Stimmung !^erau§. „^iein, jucEe nic^t bie 5(d)feln. 5lIIe§, iüa§ rt)ir ben toielen

guten (Saben gegenüber, bie un§ pteil tnerben, tun fönnen, ift, ein menig

banfbar fein. SSillige ^O^ünje. 5lber man foll toenigfteng bamit nic^t forgen."

„3i^ empfinbe ba§ Seben nic^t aU gute &af)i. Wn ift e§ eine ßaft,

nt(^t§ tDeiter."

„^ori§ -!"

„^a, lieber f^reunb, iä) fann bir ba§ ni(^t üer"^e^len. 2Benn bu 5lnfpru(^

barauf er!^ebft, mi(!^ glüiJIic^ 3U mact)en, fo ift bir ha^ bi§!§er no(^ ni(i)t

gelungen, ©e^ !eine fo traurige ^Jliene ouf! 2)a§ !ann niemanb. 3<^ ft^ß^^

au(^ an niemonben fold)e Slnforberung."

„3c(} toti^ ni(^t, lt)a§ bu öom Seben bcrlangft?"

„SSergeffen fönnen."

„91ein, lo§ un§ einmal im @rnft barüber reben. SSergeffen !önnen ! 3)a§

ift bod) nur ein Sßort, ha§ bu irgenbmo gelefen !^aft. S5on aöem, trag e§

über'^aupt gibt, ift Erinnerung ba^ befte."

„S^ielleic^t für bie ©lüdli(^en."

„Unb ganj abgefe^en baöon! 3)ie l^aben ein Siecht p !lagen, bie ein

befonber§ fc^merer @(^ictfal§f(^lag getroffen , ober bencn e§ an ber 5iotburft

be§ 2eben§ gebricht. äBenn toir, benen foüiel S5or3Üge juteil getüorben, nic^t

einmal ban!bar bafür finb, fo ipxiä^t ha^ niä)t gegen ha^ Seben, fonbern

gegen un§."

„;3o, fatt fein unb ein gute§ SSett ^aben, ba§ genügt tool^l."

„@§ genügt aucf). Unb lüei^t bu, toie \ä) bo§ begriffen fjaW^ 5luf bie

allereinfad^fte 3lrt. @§ tüor in ber erften 3eit meiner @^e, toir !^otten eine

Steife unternommen, ^ä) f^atU mic^ lei(^tfinnig öerauggabt, ein S5anEgutr)aben

befa^ i(^ bamal§ noä) nic^t, an Gelaunte mod^tc iä) mi(^ nid)t toenben. So
!amen tüir au§ unfern guten ^otel» in niebere ©aft^öfe, au§ ber ätoeiten in

bie britte ^lafje unb fa^en in ben 2Jßaggon§ mit allem möglid)en SSol!

äufammen. 2)a f)ab i(^'ö gelernt, ban!bar gu fein für ha^, h)a§ man l^at.

Unb 5^aria fagte auc^
—

"

„äßenn bu mir nur nid^t immer öon beiner f^rou fpred^en tnoHteft! £)a§

bu ha^ nid)t begreifft, ba^ mi(^ ha^ beleibigen mu^!"

„SCßenn ic^ bir fo ru'^ig bon i^r fprec^en !ann, fe^e ic^ nic^t ein, tüarum

bu e§ nic^t mit anhören foEteft. 5lud) glaub id) bir ha^ je^t ni'c^t mel^r.

9U(^t me!^r — feit bem ^ranj."

„äßcl(^er .«^rouä?"

„£)en bu auf i^r @rab an i^rem Sobe§tage legen lie^eft."

„3(^ einen .^ranj auf i^r ©rab? ^a, mad^ft bu bid^ über mid^ luftig?"
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„SieBfte ©ori§, üerfteÖe bid^ nic^t. ^ä) cjlaufie bit bo(^ nic^t."

„2l6er xä} ton^ öon feinem ^ranj, — icenn i(^ bir fage! ^^iele mir ouc^

Ttic^t ein, berartige§ ju tun."

£)a§ (Sefprä(^ iDiirbe a6gebro(^en. 2Bar ber ^ran3 h3ir!(i(^ nic^t öon

i^r geinefen, ober mochte fte e§ nur nic^t eingefte^en? ^^n peinigte bie

i^rage, unb er fann nad§ unb fanb bo(^ feine 5tnttüort. 5lBer ha^ Inar nun

einmal fo. Wan mo(^te fid) 6ei ber öonb galten unb Blieö einanber benno(^

fremb; man mochte feine Sippen auf bie geliebten ßippen preffen unb öer=

mo(^te bod) ha§ Sßort, ha§ fic fprac^en, ni(^t ju beuten.

grau ^ori§ tuar aufgeftanben, bie Säuberung fort^ufe^en. 3)arauf oBer

lieB er fic^ niäit ein. 3)ie ju 9tate gezogene U^r, bie ^Jlöglii^feit cine§ neuen

©elritterS mußten für i^n pläbieren. Unb bie§mal ^ielt er an feinem

SBitten feft.

©0 trat man ben 9^ücftt)eg an, unb toieber inar fie i^m borauf. S)ic

5Jtittag§fonnc brütete ^ei^er, unb er füllte fic^ balb genug üBeranftrengt.

©ie toanbte fi(^ nac^ i!^m um unb mu^te fjett auflad^en, al§ fie fein mübe§

(Sefi(^t unb feinen fi^leppenben ©ang getoa^rte.

„gong mi(^ bod^", rief fie i^m übermütig ju unb begann ju laufen.

Unb ioirflid^ fe^te fiel) ber gute ^uftis^at in 2^ra6, fie ju ^fc^en, benn er

f(^ämte fict), feine ©c^lüäd^e einjugcfte^en. S)abei freifeiten toieber bie fc^toaräen

^fiinge öor feinen 5lugen, unb ber Sltem !am i^m mül^fam au§ tiefer 23ruft.

5lud) gelang e§ i^m ni(^t, bie SeidjtfüBige ein^u^olen.

©ie motzte enblic^ ^alt unb blidte auf il)n jurüd. „5lein, tüie bu

ou§fte^ft! SCßie ein jerjaufter alter SSörl" £al flang brutal.

S)er ^uftijrat lie§ e§ fi(^ ni(^t merfen , aber i^r rafd)e§ 2Bort öerle^te

i^n tief. @§ traf il^n ba, tno er om öertüunbbarften trar: in ber Überzeugung

feiner ^Jlanneötnürbe.

5Jlan fam ju .&au§ an, man na^m bie ^k^ljeit tnieber auf ber 3]eranba

ein. 5lber ber ^uftiärat toar faum imftanbe, einen SSiffen ju 'iJDlunbe ju

fül)ren , unb auc^ ^^rau S)ori§ flagte über einen leidsten Äopffcl)mer3. @in=

filbig f(^li(^ ba» @efprä(^ unb nid)t öiel anber§, al§ begebe man ein 2;oten=

ma^l. Unb tnirflii^ tuar ha irgenb ettüa» begraben tüorben.

5}lan 50g fiel) nad) %\iä) in ein§ ber 3iinTner jurüd, um 3U ru'^en. (Sl)er

al§ im f^reien toar ha ^ü^lung 3U finben. 3lber grau S)ori§ rief ben ©i^laf

öergeben». ©ie fd)lo^ bie 5lugen unb öffnete fie toieber unb fa'^ ben ©efäi^rten

mit toeit geöffnetem 5Jlunb auf bem Otüden liegen, unb fein 5ltem ging fc^toer.

©tloa§ n)ie ein ©(^auber überlief fie bei biefem 5Inbli(f. „2Bie ein ^erjaufter

alter ^är." ©ie mochte i^n nict)t ftören unb §atte fic^, fo peinigenb e§ toar,

bei oEer 51ert)ofität regung§lo§ ^u galten. S)iefer tüdifd)e ©(^merj über ber

linfen ©(^läfe tourbe ju regelred)ter ^Jtigräne. 2öa^rf(^einlic§ ^atte aui^ fie

t^re Gräfte überanftrengt.

2ll§ er enblid) aufgetoai^t loar, fagte fie: „^ir ift ganz elenb. ^ä)

bitte bid^, la§ un§ fo fd^neE toie möglich abreifen."

„©(^on? 5lber toenn bu toiüft, natürlid^." S)a§ feine SBünfc^e in

biefem gaE mit ben irrigen übereinftimmten — , ha^ au§äufpre(^en, lag feine

SSeranlaffung öor.
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SBieber bo» ÜioIIen ber Sfäber auf eifernett 6(^ienen. SBieber Rotten fie

Betbe ein 516 teil für ]iä).

@r \a^ in feiner ©de gurücJgele^nt, fte fa§ i^m gecjenüBer. 5IBer er fal)

fie nic^t. S^ie anbre \a^ er. 91ie, feit Ü^rem Sobe, I)atte er '^laxxa fo

fc^mer3li(^ öermifet, niemaly fo tief empfunben, it)a§ fie it)m gelnefen toar.

©a§ tüor nt(f)tö anbrei aU ba§ ^eimtoef) , ba§ ben ©o^n ber SÖerge inmitten

lärmenber unb gepu|ter unb genu^füc^tiger (Stäbtcr öefäHt. @r BiB bie

3ö^ne aufeinanber.

^m ütoÜen ber 9Jäber tüar, nun leife tönenb, nun aufiammernb , ha§

^lagelieb Begrabenen ©lütf».

@§ tüar 5lBenb geworben, ^^m toax , als ftred^e ft(^ i^nt öon brausen

eine toei^e §anb entgegen. 51I§ !önne er banac^ greifen unb fte bo(^ ni(^t

foffen. Unb biefe töeifee §anb fiatte i^m ftet§ nur tnol^l getan. 2)iefe §anb

^atte ftitt ge^^alten ^u allem, tüo» er an i^r gefünbigt ^atte.

@ine 6r!enntni§ brängte fi(^ i!^m auf, unb er formulierte ben ©ebanfen

mül)fam, Bi» er i^n ju fct)arf pointiertem ea| gefaxt ^atte: 5)lo(^te e» toa^r

fein, mie fie fagten, ba% ber 5}lonn :poll)gam öcranlagt toar; jebenfallS BlieB

er monop^il.

DJtan licBt nur einmal — nur in ber ^ugenb — nur im Unöerftanb

!

£)ie 9löber rollten, unb bie Si^iencn !langen. 2)er 3^9 f"^^' ^n bie

f^infterni§ !^inein.

^rau ^ori§ l^atte bie lange gefd^loffenen 5lugen lüeit geöffnet, ©ie Blitfte

üBer i^n !^inlt)eg auf einen $iun!t in ber SBonb, al» ftünbe ba eine Schrift,

bie 3u entziffern loljnte. ©ie fagte |3lö^li(^, unb e§ !lang !^erau§forbernb

:

„äßann ma(i)en toir öoc^^eit?"

„©0 Balb al§ möglic^. S^m 5lBenteurertum ber SieBe ftnb tüir Beibc

bo(^ nid)t gef(^affen."

„^d^ tüu^te immer, ha'^ hu einer ber alleranftänbigften 5Jlenf(^en Bift."

S)a§ !am au» anbrer ©timmlage, unb fie rei(^te iBjm i^re |)anb ^in.

ßi^ter unb Särmen unb SSerlin unb ©tettiner 35a^nl)of!

©onberlid) an^eimelnb ^ntte e» in ^yrau £)ori§" 3inimer nie au§gefel)en;

an biefem 5Jiorgen ober f(^ien alle§ brüBer unb brunter gelehrt.

£)a§ altmobifcfje unb Breit au§lobenbe ©ofa tnar mit Meibern Bebeift;

auf bem S^ifc^e Ingen bie öielen Sucher unb SBänber unb 9tüfc^en unb ©pi^en,

bie fid) im 2?efi^ einer f^rau anjufammeln :pflegen; bie Äommobe ^atte i^re

Soften aufgetan, ber Soilettenfpiegel trug ^ur 9le(^ten einen fe!^r farBen=

freubigen ©ommer=, ^u feiner Sinken einen fe^r ernften 2;rouerl)ut unb fc^ien

ouf feinem ©lafe ein 5ßilb ber 3evfol)tcnl)eit menfdilic^en 2un§ geBen ju

toolCen; mitten auf bem gupobcn aber ftanb ber gro^e Braune Äoffer, ber

f^rau 3)ori§ in bie §au^)tftabt Begleitet ^atte; er toar aufge!lappt unb fc^on

^alb angefüllt, unb neben i^m, als mißtraue man feiner ^affung§!raft,

ragten jtoei gro^e .Giften auf.
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Dtfenöor tüar ^xau £ori§ im SSegriff, i^ren ^(on au§5ufü^ren unb

umäuäie^en. |)atte fte bo(^ ba? 3^^!"^!^ brüben mit bem SSalfort, in bQ§ fie

abenb§, tüenn ßid)t anqejünbet tourbe, f)ineinb(icfen fonnte, gar fo angelocft.

9^ur fa^ fie felbft für fo erfreulichen Slnlofe nic^t fonberlid) f)eiter au§. S]iel=

me^r fd)ien fie übernächtig. (5§ lagen if)r Schatten um 5lugen unb ßinn.

Sie trug einen alten Srauerrotf mit farbiger SSIufe, tuie e» i^r eben jum
5^adEen bequem fein mochte.

@§ toar ettna» @ebücEte§ in i^rer Haltung unb etlnaS ©(^teppenbe§ in

i^rem (Sänge, al§ fie frfjeinbar tüof)Uo§ unb jerftreut, balb nact) biefem, balb

nac^ jenem ©egenftanb griff, i£)n in bie 2;iefe be§ Äoffer§ ju Derfenfen. @»

lag eine gro^e 5Jlübig!eit auf aEem i^ren 2un, bie nur burc^ einen feften

@ntf(^(u§ jurüifgebrängt fc^ien. 5luc^ unterbrach fie if)re ä^efd^äftigung öon

3eit ju 3c^t' ^^ nac^benüic^ an ben üeinen 5iä^tif(^ am i^enfter, ber i§r

jugleid^ al§ 6i^reibpult biente, t)eran5utreten.

5luf biefem Xif(^ lag ein angefangener ^rief, unb bem fdjien if)re

Sorge 3U gelten. Sie f]atte il)n eben n)ieber in bie .f)anb genommen, —
toie in plö^lic^em (Sntfct)tuffe fe^te fie fict) nieber, i^n ju beenbigen. 3)abei

f)aftete i^re geber über ha§ $apier. .^atte er juDor grofee 2ßici)tig!eit bean^

fprut^en mögen, fo fc^ien er je^t fo gleichgültig geworben ^u fein, ba^ fie fic^

nirf)t einmal bie 5Jiü^e nat]m, i^n nochmals burc^^ulefen. Sie fniffte il)n

eilfertig unb fterfte i§n in ba» Entert. 3)arauf fe^te fie bie 5lbreffe be§

^ufti^ratä.

Äaum aber mar ha5 gefc^e^en , al§ fie ben ßopf füu r\aä) übergroßer

5lnftrcngung auf if)ren 5lrm finfen ließ, ^n i^ren Slugen ftanben 3:ränen.

Sie njeinte. Sie f(^lucf)äte, baß i^r jarter Körper ^in unb ^er geriffen tourbe.

2Bie ein ^inb gab fie fid) i^rem ^ommcr ^in.

Sangfam unb erft nai) geraumer 3eit öerfiegten i^re ordnen, '^oä) faß

fie !^ilflo§ unb bemitleiben^mert ba. £;ann raffte fie fi(^ auf, unb aud) ba§

iiatte etft)a§ $lö^lid)e§, trat an bie äßafc^f^ale unb !ü{)lte it)re klugen.

Sie fu^r ju paifen fort unb fc^ien nun fef)r oiel entfct)loffener al§ juDor.

Sie rief ba§ 3Jiäb(^en ^u i^rer |)ilfe ^erbei. Cffenbar toar nic^t öiel ^üt

äu berlieren.

äßar ^rau 3)ori§ je eine gute §au§frau getoefen? 3)ie ^^rage toar öiel=

leid)t trieber naä) ber einen noc^ nadj ber anbern Seite ^in ol)ne tr»eitere§ ^u

entfc^eibcn.

SSöüig f!rupello§ aber toar bie ?lrt unb äßeife, ftjie fie bei biefem ^aden

öerfu!^r. g^üc^tig pfammengelegt, tourben Kleiber unb Sßäfc^eftürfe in ßoffer

ober Äifte, toie e§ fidj eben traf, hineingepreßt. 5ll§ ()ätte fie alle» ^ntereffe

an biejen 2)ingen oerloren, ober oielmetjr, al« mären fie für fie mertlol

gemorben unb enttüei£)t.

S)ie beiben 3tegenf(^irme, bie fie öon ^utie unb bem ^ufti^rat erl)alten

f)atte, n)aren i^r in bie §anb gefallen. Sie maß fie am Äoffcr unb an ben

Giften, aber fie niaren ju lang, um eingepatlt ju toerben. 6inen 5lugenbli(f

tüog fie beibe in i^rer §anb, bann rief fie ha§ iDläbc^en unb gab i^r ben

einen: „2Benn Sie i^n mögen? . .
." (S§ toar aber Julien» Schirm, für

SeutfcOe 3iunöf*au. XXXVl. S. 14
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ben fte [elBft ftd) entfc^ieben !^Qtte. (San^ fo, tük i^re 2Ba^l hamaU , ^u

5lnfan(^ i^reS ^Berliner ^lufenf^altg, aufgefallen h)ar.

£)a§ ^iwtnter begann fict) gu leeren, ^rgenbtüie l^otte e§ boi^, folange

i5^rau S)ori§ e§ Betüoftnte, einen eigenartigen 6()ara!ter, unb fei e§ nur ben

launifc^en feiner SSefi^erin, angenommen. 2^^^ ftanben bie 5lßertDelt§möbeI

lüieber fo Breitfpurig unb gleidjgültig ha, al§ !äme e§ toirüii^ nic^t barauf

an, oB ein ^Dlenfc^enünb l^ier ein paar 2Bod)en bertoeinte ober t)erlad)te. ©o
ober fo, e§ Ränfte ft(^ Staub.

S)a§ 5Köb(^en tuar ^inau§gef(^idt tDorben, unb f^^rau £)ori§ mad)te

S^oilette. €^ne fonberlid^ barüber nac^^ubenfen, legte fte bie 2rauer!leibung

tuieber an. 6§ fottte \iä) tno^l fo fügen, ba^ fie bie ©tabt öerlie^, tüie fte

fte betreten ^atte.

5lber fetbft biefe aHtäglidje SSerric^tung fc^ien fte öon neuem ermübet ju

]§aben. Sie ftie^ ha^ ^enfter auf. 2)er laute SBagenlörm ber ^^ot§bamer=

ftra^e frf)lug an i^r Of)V. (Sin paar Augenblicke laufi^te fie, al§ muffe fie

eine leife, mol]lbe!annte 6timme barin unterfd^eiben !bnnen. 2ßar il)r ba§

gelungen? Sie fd)lo§ ba§ f^^enfter tnieber, unb i^re Dberjä^ne gruben fi(^

tief in i^re Unterlippe; fe^r !leine unb fe^r fc^orfe !ßä^m.

Koffer unb Giften n^aren gef(^loffen tüorben, fie mad)te ber ^enfiona=

in^aberin Ü^ren 3lbf(^ieb§befu(^. (ä§ Inar ha§ eine ftet§ in 5lnfprud) genommene,

fe|r fo!§rige unb fel^r laute ®ame. Sro^em unterl^ielt man ft(^ bei biefer

(Gelegenheit auf§ liebenglnürbigfte. Ob man töirflic^ aufrieben *getr»efen fei,

tüie man ftd) in Berlin gefallen !§abe, ob unb tüann man tüieberfommen

inerbe, ha§ aEe§ tourbe erörtert. Unb f^rau S)ori§ fa§ ha, nun fd)on im

üteife^ut, fpielte mit ^ulien§ 9tegenfd)irm, ^atte ein Sädöeln um it)re ßippen

unb ienen leifen S^on, ö^nlic^ bem ^i^jifato ferner 5ßiolineu, in i^rer Stimme.

^Jlur itjxc Slugen tüaren tüei^felnber unb au§brudylofer benn je.

(t^ine S)rof(^!e l^ielt öor bem §aufe. f^rau 3)ori§' Koffer tüurbe auf ben

SSod gelaben. Sie felbft ftanb neben bem (5)efäl)rt.

Sie tüonbte fid) bem yjtäbc^en ju, ba§ fie l^inabbegleitet l^atte, unb fagte:

„^eine 5lbreffe fi^reibe id) ^Ijmn in ben näc^ften SEagen, ber ^oftfad^en

lialber. Sottte irgenb iemanb !ommen unb nac^ mir frogen, fo geben Sie

fie nid)t. Sie fagen, Sie tnü^ten nid)t, tüo§ au§ mir geluorben tüöre." Sie

l^atte i^ren gu§ bereit» auf bem Trittbrett, al§ fte ftd^ plb|li(^ umlüanbte,

mit beiben Firmen nac^ ben Sdjultern be§ 5Jläbc^en§ griff unb ba§ fd)lumpfige

£)ing auf beibe iBoden !üfete. ^rgenbluie mufete ein Abfc^ieb fein.

„§ott!" fagte ber ^utfd^er, unb ber @aul 30g an.

XXVI.

spät am 5lbciib erft toar ber ^^ufti^rat au§ bem ^oHegenh-eife l^eim=

gefe^rt, tt)o i^m bie freubige 9ia(^rid)t, bo^ er in ben SSorftanb bei- 5lnh)alt§=

fammer getoä^lt hjorben fei, mitgeteilt ttjurbe. 2)a§ tüar ein (Erfolg unb,

h)ie i^n alte fd)einbar neiblo§ öerftd^erten, ber ben!6ar beftoerbiente.

5luf Sorbeeren läfet fic^ ru^en. ^^reube h3ie ßeib pflegten Ui feiner ge-

funben 5latur eine gleid^ befömmli(^e ^übigfeit au^julöfen, unb fo ^otte er
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unöer^üglic^ fein SSett aufgefu(^t, o^ne auä) nur einen Mid auf bie jal^Iretc^

eingelaufenen ^oftfenbungen äu lüerfen.

@rft am anbern Morgen, Bei ber Xeetaffe, !ant it)nt fyrau 2)ori§' S5rief

in bie §anb, unb er öffnete i^n böEig o{)nung§Io§, öielntel^r in ber Beru^igenben

(Genugtuung fidjeren S5efi^e§. ©r Ia§ unb futjr jurüc!, al§ ^ätte i^n ber

©c^Iag getroffen, ©eine erfte ©mpfinbung toar, p i^r ju eilen, Ü^re öanb
3U faffen, fie untpftintmen. 2)enn ba§ alle§ toax la unau§ben!6ar

!

(ärft al§ er bie tüenigen Reiten jum jU^eiten Male Ia§, legte es fic^ i'^m

jd)n)er auf §irn unb ^erg. ©eine ©lieber fc^ienen i^m ben S)ienft 3U t)er=

jagen, ^n i^m bie bumpfe unb mutrauBenbe Sntpfinbung, ba§ e» ein 5luf-

lehnen bagegen ni(^t goB.

£)er Srief Begann mit ber füllen 3lu§einanberfe|ung, ba% mon fid^ in=

einanber getäufd)t unb ha§ lnol)t Beiberfeit§ eingefe^en ^aBe. Unter folc^en

Umftänben aBer geBe e§ nur eins: rcueIo§ au§einanber ge^en. ©0 öermögc

man fict) tüenigftenS ein gute§ ?lngeben!en ]u fidlem.

^ann aBer fanb ba^ furje ©(^reißen einen ^tueiten S^eil. „@§ fel^lt bie

^otenj hinter ^^xtn 2lnf(^auungen." „©ie finb ni(^t imftanbe, ft(^ öon

roe^leibigen unb untuafjren ©entimentalitäten frei ju machen." „©ic finb 3U

alt, fi(^ ein neue§ ©lüct ju fi^affen." 3)iefe brei ©ö|e inarcn e§, hk ben

^uftijrat in feinem ^nnerften trafen. S)a3U ber ÜBergang au§ bem „2)u"

in ba§ „©ie" ber Slnrebe, ber nid^t al§ aBfic^tlic^e i^rdnfung, fonbern al§

5lu§ftu^ einer naturgemöBen ©timmung erfc^ien.

@§ toar mie ein 5luffc^reien in feinem ^n^ei-'"' ^tiB fic re(^t ^aBe in

allem, tüa§ fie ba fagte unb tat.

^mmer^in lie^ ber ^ufti^rat, ba ^nau§ eBen eintrat, ben Srief, aU
toäre ni(^t§ gefd)el)en, in feine SSrufttafc^e gleiten. (4r lie^ fi(^ aBBürften,

na^m §ut unb ©tocE unb BegaB fic^ an fein S^agetDer!. ©ein Äutfd^er

n)artete üor ber S^ür, er ful^r p ©eric^t. ^a, oielteii^t l^atte er nie fi^ärfer

unb mit fo üBerle^ener £>iale!ti! :pläbiert luie an biefem 2^age. ©eine

gefamte 9ieröen!raft mar aufgereiht.

5leBen aH bem aBer, ma§ er tat unb fagte unb üBerlegte, ging bauernb

ein jmeiter 2)en!pro3efe fort: äöie tnar fie auf biefen ßntfc^luB öerfatten?

äßonn mochte er in i^r aufgeftiegen fein? Söarum tnarf fie ein &ind öon

fic^, nac^ bem bo(^ öiele gegriffen Ratten? SBomit ^atte er fie Beleibigt?

äßie tnar e§ möglich, ba^ eine ^^rau, bie einen Mann gelieBt ^atte, fi(^ üon

i^m aBtoanbte, al§ toäre nid^t§ gefc^e^en? £)o§ tnaren Diele ^yragen, unb

auf !eine fonb er genügenbe 3lntmort.

@r ba(i)te an if)re feltfame i^^ragc r\aä) bem Termin ber .^oc^seit. @r

öergegenmärtigte fic^ manche (Sinjel^eit il)rer gemeinfamen 3ieife. ^a, aBer

moran ^atte er e§ fehlen laffen? 2Bo tror fo Unge^euerlid^eg gefc^e^en, ma§

einen berartigen 6ntf(^lu§ l)ätte red)tfertigen fönnen? ^^lur eins mu^te er

nun freilid^, ha^ er fic^ arg in if^r getöuf(^t !§atte. ^Ber ha5 mar e§ ja

gerabe, tDa§ fie i!^rerfeit§ al§ für fie Beibe gültig Bel^ouptete!

SSieEeic^t ^atte ber ^uftiarat grau 2)ori§ nie fo fe^r Betounbert toie je^t,

ba fie i^m ben 2lBf(^ieb goB. 5tur ha^ etlt)a§ U)ie ©ranen in biefem

©efü^l mar. u*
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5ln biefetn 5l6enb fuc^tc ber ^uftiä^'öt fe'^r frü^ fein ©c^lofjinttner auf.

(Sr tüar eben im SSegriff, feinen 9toc! !^erau§3u^Qn(^en, aU il^m einfiel, er

nüiffe ben ^rief qu§ feiner 2;af(^c nehmen. 3)abei Iq§ er il^n öon neuem.

Unb inbem er fi(^ i^n tcieber öergecjentoörtigte, traten i^m bie krönen in

bie ^ugen. „©ie finb nidjt imftanbe, ft(^ öon hje'^leibigen unb untüa^ren

6entimentalitäten freijumac^en." (Sentimentalitäten! SSeibe ^atte er nun

öerloren. 5[Raria unb 2)ori§, unb jebe burc^ bie anbere.

@r fa§ lange !^albau§ge!leibet auf feinem 33ettronb. £)ann na^m er ein

6trei(^^ol3 unb berbrannte ben 23rief. S)er fiijlüelenbe @eru(^ toar in ber

£uft be§ ^mmtx§, aU er fid) tief erfi^öpft auf feine ÜJiatra|c toarf.

ßnau§ erfdjien am anbern 5Jlorgen, i^n ju Iretfen unb ben SSabemantel

Bereit ju legen, aber ber ^ufti.^rat erüärte, fic^ untuo'^l 5U füllen unb im

33ett Bleiben ju tooUen. (Sr gaB ^nau§ bie nötigen 5lnorbnungen unb fc^te

i^n öon bem, tDa§ ju gefd^e!^en !§atte, in Kenntnis. £)ie klugen tüeit geöffnet

lag er ha , ol)ne fid) ^u riü^ren. ^ulie erfdjien an feinem SSett , erfunbigte

fi(^ narf) feinem Sefinben unb tüurbe lur^, aBer freunbU(^ Bebeutet. 5ioc^

bem Slv^t fluiden? ^flein, baju liege !eine SSeranlaffung öor. ^ulie fc^lang

in :blö^li(i)er 3ärtli(i)!eit§aufmal[ung i^ren 5Jlrm um ben |)al§ be§ 5ßater§

unb füfete i^n, er ließ e§ mit mübem ßäcf)eln gef(^et)en.

©ie tüar t)inau§ge^ufi^t , unb er lag unb fann. S)a§ biefe S^rennung

i^r ®ute§ l)aBe, lonnte aud§ er fid) ni(^t öert)ef)len. S)a§ aBer no^m i^r

ni(^t§ öon if)rer SSitterleit. tiefer Bo^renbe Sdjmer^ BUeB: abgetan, öer-

tüorfen 3U fein.

3t)m iuor, al§ töäre in ^^^rau £)ori§ bie ^ugenb leibl^aftig an i^n !^eran-

getreten. .f)ötte i^n an fic^ gebogen , mit it)m getdnbelt , i^m tief in bie

5lugen geBlidt unb i^n bann ^)lö|li(^ toie mit ?lBfc^eu ober @rfd)reden öon

fid) geflogen. 9lun lag er ha, \t\)X mübe unb fet)r alt.

@r öerfud)te an 5Jioria p beulen. (5r öermoc^te e§ nic^t. S)ori§' SSilb

trat ba^töifd^en. äöoEte er aBer feine ©cbanlen, fc^meräli(^ tüie fie fein

mod)ten, 3)ori§ jutöenben, fo iüor e§ ^Jlaria, bie fie öerfd)euc^te. 5^un l^atte

er niemanb met)r. ^lun tüartete feiner öötligeg ^lleinfein.

Unb !^inter bem atten ftanb fröftclnb ba§ 6nbe.

60 bämmerte er ^in. 2ine§ toar fc^atten^aft geworben. @§ lo!^nte fid)

nic^t me!^r, nad) irgenb etlöa§ ju greifen, benn e§ mu^te bo(^ in ber ^anb
verrinnen. 3)aBci taten it)m ^cittöeife 23etttüärme unb Stutze förperlid) tüoi)l,

ba^ aEe§, in müber ©leid)gültig!eit öerfc^mamm. S)ann toieber töar bie

anbrc ©mpfinbung tüac^, ba^ man fo, tüie eben je^t, mit über ber Sruft

gefalteten |)änben auf bem 9tüdcn baliegen merbe, menn fie ben fc^meren

S)edel über einem äufi^rauben würben. Unb boS benal)m i^m ööUig ben

5ltem. Wan mu^tc fic^ aufrid)ten, um fol(^e 33eflcmmungen irgenbmie

logäutoerbcn.

filtern unb Sterben tüoren tüo^l nur öerf(^iebene Stationen auf bem

nämlid)en 2ßege.

^ulie fam not^ ber ©d)ule foglei(^ lüieber in§ ^i^^i^ei-' ^^^ S5ater§.

2Bie fie i^n Ijeute morgen gefel)en l)atte, lüor er i^r öerlüanbelt erfc^ienen.
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O^ne e§ felbft ju toiffen, 6enat)m fte fic^ i^m gegenüber anä) anber§: Don

gleich ju glei(^. ©ie fe^te fi(^ an fein Sett unb begann tt)m aUerlet ju

erjagten; fc^ien out^ öon feiner $Iaubergabe gelernt ju ^aben; griff bann

5ur 3ßitung unb la§ i^nt unaufgeforbert baraug öor. (Sine äßette lie^ er e§

gern gefc^el^en. £>ann aber tüie» er fte fanft ^inau§.

6rft nad^bem fie i^n öerlaffen fjatte, fiel e§ if)m auf, baB fte i^re §aare

anber§ aU fonft getragen t)atte. 6ie ^atte i^re 3öpfe aufgeftec^t. S)a§ ftanb

i^r aber gar nid)t übet.

©ie ging, um in beftimmten 3^ii'^'^ni'äunten tüieber nadj i^nt ju fe^en.

3Bie bo§ bei grauen immer ber i^^all, tourbe feine ©(^tüä(^e i^r ju fclbft=

öerftänblicJ^er ^raft.

51I§ fte be§ anbern 5Jlorgen§ micbcr an fein SSett trat, behauptete er

noc^ immer liegen bleiben ju muffen. „2lber nein, ^apa, ba» ift unmöglich
;

bu öergi^t, bafe fid^ für l^eute bie S)eputation bei bir angemelbet £)at."

„^an mirb if)nen abtelept)onitren muffen."

„i^rau ^nauy (jat bereit» alle äsorbereitungen getroffen."

„.^errgott, man mirb boc^ tnof)! ba§ 9te(f)t ^aben, !ran! ju fein!"

„5Zein, ficf)ft bu, ^apa, fie tommen borf), um bid) ju e^ren. 3(IIe freuen

fid), ha^ bu in ben SSorftanb getoätilt bift. Unb ba luiUft bu tun, aU ob

e§ bir ganj glei(^gültig tüäre?"

„3ft mir aud^ burd)ou§ einerlei."

„Sßei^t bu ma§, ^apac^en? 2)u ftel^ft je^t auf unb tjerfud^ft e§ einmal,

i^'ül^lft bu bi(^ nac^^er toieber fii)ma(^, !annft bu bid^ immer nod^ l^inlegen."

„^a(i)t e§ bir benn ^ßergnügen?"

„%ä:i, fo gro^e§!" S)abei h)or ein ööüig frauenhafter unb überlegener

5lu§brud£ in it)ren ^Jlienen.

(5§ gef(^a^, mic fie getüoÜt ^attc. 3)er ^ufti^rat ftanb auf unb füllte

fic^ fotueit ganj propper. 3)ie 3)eputation ber 5lnmalt6!ammer erfd^ien unb

tt)urbc auf§ befte betoirtet. ®cr SSorfi^enbe ^iett eine 5lnfprad^e auf ba§ neue

Sßorftanbümitglieb, unb 3oo(^im ertniberte fd^Iagfertig unb tDi^ig ft)ie nur je.

2)er gereid^te Surgunber inurbe ollfeitig gerühmt. S)er ^ufti^rat felbft

f^Iürftc fein @la§ mit S^erftänbnig.

®ie Ferren moren gegangen, unb ^ater unb %oä)kx fd^ritten plaubernb,

bie nod^ eben jugegen ©etüefenen fc^alf^aft parobierenb, im 3itnmer auf unb

nieber. ©ein Sluöfe^en toar toieber äufriebenftettenb. @r t)atte i^ren 5lrm

genommen unb ftü|te fid^ ein menig barauf.

^ulie felbft mutete in biefem 5lugenbüdf öijllig präfentabel an. Unb

h3arum foUte e§ ftd) nid^t mit einer ermadl)fenen 2;ocl)ter leben laffen?
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Q3on

3)er 6c^otte %^oma^ ^axltjk ift jebem ©ebilbeten, ber bie enqlifc^c

Sprache fpric^t, 6e!annt, ja felbft in toeiten Ereilen ber ongelföc^fifc^en

^eöölterunci, bie fonft feine literarifd^e ^ilbung befi^en, finb feine ©(^riften

Beliebt unD Itierben öiel gelefen.

5lu(i) in S)euti(^Ianb f)at er einen 9inmen unb öerbient in ber %at cjerabe

:^ier be!annt unb gefc^ä^t au Serben ; benn einen 3:eil feiner beften ^raft ^at

biefer gro^e Sc^riftfteEer ^eutfc^Ianb geloibmet, inbem er ft(^ al§ 5tufgabe

fteüte, feinen ßonbSleuten bie 6(^Q^e be» bcutfd)en ©eifte§Ieben§ augänglic^

ju malten. £)q§ er ber ©efc^ic^tfc^reiber ^riebri(^§ be§ ®ro§en h)urbe, ift

in biefer SSe^ie^ung nictjt ha§ äBefentlic^e. 3}iel tüic^tiger ift, ba§ er neben

(voleribge — unb in nod) ^öf)erem ©rabe al§ ßoleribge — al§ berjenige ha=

fte^t, ber ba§ 2)en!en unb bie 2)ic^tung be§ üaffifc^en unb romantifc^en

£)eutf(^lanb§ in ßnglanb eingeführt ^at: ©oet^e unb ©(Ritter, i^ant unb

fyic^te, ^ean $Paul unb 91ot)ali§— er umfaßte fie otte mit feinem @ntl^ufia§mu§

unb üer!ünbete fie tüie ein 5lpoftel eine frot)e SSotfi^aft. 5lber noc^ Ireiter

qI§ 5u biefen einzelnen brang fein ^licf: er l^ot überhaupt bie germanifd^e

Kultur begriffen unb gcfdjä^t 3U einer 3cit, ha aEe feine Umgebungen nur

t»on ber gallifrf)en unb ber britifdjen .Kultur fprad^en.

5}tit biefer feiner 3]or(iebe iüie überhaupt mit feinen 5lnfic^ten ftanb

Garl^le unter feinen engtifc^en ^eitgenoffen aU ein öereinfamter Wann. @r
blieb i^nen longe ein ©onberling, ein unöerftänbtic^er unb unäugöngli(i)er

©eift, unb feine 9iebe ging über fie l§in. ©elbft fein üertrouter f^reunb

Stuart 5JliE benennt in feiner ©elbftbiograp!§ie , ha^ er anfänglid) öon bem
^ugenbtnerte 6arl^le§, „Sartor resartus", gar ni(^t§ öerftanb

;
fpäterl^in aber,

aU er biefe @eban!en auf anbrem äßege ^atte öerfte^en lernen, Io§ er.ba§ ^ud^

tüieber^olt mit fteigenber Setounberung unb mit leb^oftem ßntaütfen.

2Bie e§ Stuart WiU ging, fo ift e§ bem 3}ol!e, beffen tljpif^er 3?ertreter

er in 3Bir!Ii(^!eit ift, oHmä^Iid^ gegangen. £)ie (änglänber l^aben ßorl^Ie

öerfteben lernen; fie lefen i^n !^eute mit 23eh)unberung unb (Sutjütfen, unb
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fein '^amt fte!^t ie|t unter ben golbenen Flamen in her 9lotunbe ber ßefe!^aEe

be§ Stitifc^en ^Rufeumg neben Samuel ^o^nfon, äöorbltoort^ , Soleribc^e

unb 9tu§!in — lauter ^Jlännern, bie njie er bafür ge!ämpft ^a6en, ha^

menjd)Ii(^e Seben tiefer unb inniger auf^ufaffen.

6cf)öner inbeffen ol5 biefe öufeere Sßeretoigung feine§ 9tamen§ fpricf)t öon

(Sarl^IeS ^ebeutung ein 2i>ort ber 5lner!ennung , ba§ fein Siograpf) ^roube

un§ überliefert t)at: „@in armer SßeBer au§ 5|}ai§let) ban!te ßarl^te für feine

6(^riften; bie äßelt fei if]m früher ein ober 2empc( getuefen, Gorl^le l^abe

ben S^ingen i^ren Sinn für if)n miebergegeben" (had restored to him the

signiticance of things). ßann einem 5)^anne, ber ftc^ ber geiftigen SIrbeit

getoibmet ^at, ein fd)önere§ Sob gefpenbet toerben? ©ibt e§ eine tiefere

3lrmfelig!eit alö bie, bafe 2BeIt unb Seben bem ^enfc^en glei(^gültig genjorben;

unb ift ba§ nic^t ba» 3^ict)eri )x>a^x^x @rleu(i)tung unb ©rlöfung, bofe bie

2)inge für einen 5)lenf(^en mieber i^ren Sinn gett)onnen f)aben? @r ^at

(Sarl^le gut getroffen, biefcr äßeber; ßarlt)le ^at ia felbft in feinem „Sartor"

gefagt, ba^, richtig Oerftanben, au^ nicf)t geringfte Soc^e o^ne Sebeutung

fei; „aüe 3)inge finb ^enfter, burc^ bie ha^ benfenbe 5(uge in bie Unenblid)=

feit ()ineinblidtt".

6arlt)le fing al§ ßiteratur^iftorüer an, tüurbe öiftorüer unb So^ialöfonom,

ein ^)oIitifd)er Sct)riftftcller unb ^oraIp()iIofopf) — mit feinem biefer SBorte

febod^ ift feine tna^re ©igenort be^eic^net. ^t^ toei^ fein anbre» Sßort,

um ba§ ^mixak in feinem geiftigen äBerf ^u ct)arafterifteren , al» ba^ alte

Sßort „5propl}et", tnenn man unter einem ^ropf)eten einen Wann öerfte^t,

ber fic^ h)ie jene alten Se^er ^frael» „auf feine äBarte ftellt, um an^u-

fpä^en"; einen DJtann, ber Don einem ^ö^epunft au» bie Reiten unb bie

©ef(i)led)ter überfi^aut, ber ha^ Seben unb Streben ber ^enfcl)en im Sichte

einer ©efamtbetrac^tung ju fe^en bermag, ber balb rii^tenb, bro^enb unb

toarnenb, balb tröftenb unb öer^ei^enb bie ^ienfc^en ermahnt, bem 3^ecfe

i^re§ SDafein» gemäfe 5U leben, unb i^nen jeigt, tnie fie biefe§ ^ki erreichen

fönnen.

@in foli^er tüotlte 6arlt)le fein, unb er ift e§ gelnorben. Seinen Überblick

über bie Reiten unb bie ^enfc^en, ber it)n baju befö^igte, öerbanft er ni(^t

attein feinen tiefen Stubien ber Siteratur unb ber neueren ©efc^ic^te, fonbern

au(^ ben eigenartigen 3eitDer^öltniffen , unter benen fein Seben Derlief. (Bt

f)at fojufagen brei ^a^r^unberte mit erlebt. Obgleich 1795 geboren, tnui^S

er im 5ßuritaniömu§ be§ 17. ^a^r^unbertS auf; in feiner afabemifc^en

^ugenbjeit gehörte er bem 9iationali§mu§ be§ 18. ^af)rf}unbert§ , ber fi(^

in Sbinburg noc^ bi§ in bie ätoanjiger ^a^re !^ielt; ber ©eift beö 19. ^a^r=

^unbertg ertoac^te in i!^m, als er öon ber Otomantif ergriffen mürbe. 5lber

er erlebte nict)t nur bie träumerif(^e ^ugenb, fonbern auc^ ba§ ernfte 5Jlanne§=

alter biefes ^a§r§unbert§ : ben Stealiömu» unb ben 5pofitiDi§mu§, bie großen

politifc^en @reigniffe, ba^ ^tiiaitn ber ^nbuftrie unb ber fojialen Probleme —
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ha^-' alle» trat i^m entgegen in Sonbon, Wo er bic ^tneite ^älfte feine» 2eben§

öerbrad)te.

„2Bomit ber Ärug ^unäc^ft geträn!t, banac^ toirb er ben 3)uft betüo'^ren" —
(5arU)Ie blieb ein Puritaner unb ein ßalDinift fein Seben lang, toie toeit er

ft(^ auä) äu^crlid) Dom ^^uritani^mu» unb öon ber calöinifd)en ^^irc^e

entfernte.

£)er 5puritani§mu§ ift nid)t nur jene geregelte ©elbft^eiligung, jener

nüchterne unb bunipfe 51§!eti§mu§ im bürgerlichen Seben; ber $|}uritani§mu§

ift öor allem ßrnft unb fittli(^e Strenge, er ift bie ^eftig!eit unb §ärte be§

61)araftcr§, ba§ Xapfcr= unb Sreufein bi§ in ben 2;ob. ^n biefem ©inne

blieb (Sarlt)le ftet§ ein Puritaner; unb bicfer 5puritani§mu§ toar fein ^beal,

ha§ er in ber ©efi^ic^te prie§ unb gu bem er bie 2öelt be!el)ren mottle.

Unb tüäre ber 6alDini»mu§ — iüie in ben ße^rbü(^ern — mit ber

ftjmbolifc^en 6a!ramentcnlet)re unb ber 5|3räbeftination»le^re, mit ©emeinbe=

mefen unb .»^irdKn^uc^t erf(^öpft, bann t)ätte mo^l ni^t neuerbing§ bie l)albe

SBelt ba§ 5lnbcnfen Saloin» in @enf gefeiert. 5;;ie ^raft be§ 6alt)ini§mu§

liegt iu feinem ©otteöDer(]ältni§ unb in feinem @otte§begriff. ^ie „iplö^lii^c

^e!el)rung", bie Conversio subita 6alt)in§, bie il^n jum eüangelifd^en ß^riften

machte, mar nor altem bie Untermerfung be§ ftoljen 5Jlanne» unter bie

5)lajcftöt (S)otte§, unb ein fefter @ntfd)lu§, öon je|t an beffen geoffenbarten

^siKen burc^au» gu realifieien. „S)ein äBiÜe gefd)e!^e" — ha§ ift fein A3aupt=

n3ort, unb bie ©itlärung be§ Fiat Voluutas tua ift ber er^abenfte unb am
meiften ergreifenbc 51bfc^nitt feiner Institutio.

^JJiag aud) biefer ©ott be§ t)eiligen 2Bil[en§ bem (Soongelium ötel ferner

ftelien ol» ber „liebe 33ater im §immel", ben un§ ßut^er mieber gegeben l)at —
jene, nod) immer l)alb altteftamentlid^e ^eftimmung ber ®ott!^eit unb beö

®otte§Derl)ältniffe§ l)at nic^tsbeftomcniger eine getüaltige SScbeutung gehabt;

fie l)at gelben erzeugt unb ä.^ölter erlogen , !^at eine ftttlid)C .Kultur ge=

fc^affen, bie überall, tüo ber 6alöini§mu§ gel)errfc^t ^at , nod^ immer gu

fpüren — ift ja ha^ , tna» man Ijeut^utage englifc^e» äBefen nennen tonnte,

ot)ne biefe» Clement gar nid)t ju erÜären.

^üx Q,üxlt)U tiuirbe biefe iBeftimmung be§ (göttlichen al§ ^l-llmac^t unb

®ered)tig!eit unb bie 5luffaffung ber i^römmigfeit al§ Sot)alität

grunblegeub unb uuDcrlicrbar, felbft luo er nic^t me^r öon (Sott unb (S)otte§=

glaube rebet. |)atte er ja öon feiner ^inbl)eit an ergreifenbe ^eifpielc biefer

altgläubigen grömmig!eit öor 21ugen gel)abt. 51o(^ HO ober 05 ^al)re nad)^er,

berichtet er in feinen „IJeminiscences". ftel)t er öor fid), beutlidö mie in einem

©piegel, biefe ruhigen, aufmerlfamen 2lngeftd)ter ber alten frommen dauern,

mie fie in i^rer kleinen ßirc^e mit ©trol)bad) unb Se^mlnänben fa^en , bort

brobcn in 5lnnanbale. „^d) nutzte biefem armfeligen Stempel meiner ßinb=

^eit ha?^ ßebemol^l fagen — el)rtüürbiger noc^ in meinen klugen al§ irgenb=

ein möd^tiger 3)om ; rot), plump unb !a'^l, — feine ßird^e in ber 2Belt !onnte

e§ met)r fein al» biefe — aber e§ mürben 3""9en be» l^eiligen fycuer§ barin

entjünbet, 3ungen eine» ^eucr», ba§ noc^ nic^t erlofdien ift.

"
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ßr fpric^t immer gern Don biefen Seuten, öon i^rem ©louBen, i^rem

6f)ara!ter, öon i^rer menf(^ti(i)en 2Bei§f)eit, bie ftci§ in fno^pen, betBen äBorten

unb ©prü(^en äußerte.

©ein SSater, ber ^J^aurer Same§ (^axltjU, toar ein ^ann öon biefem

Schlage. 21I§ er fic^ im erften ^onneSalter offen ber pre§6l)terianifd)en

^urfl^erfeÜe angefc^Ioffen ^atte, 'mar öon btefer 3eit an „fein irbifc^e§ ßeben

öon einem l^immlifd^en übertüölbt unb Beleuchtet", „er tnar öon jc^t on ein

^lonn — golct and the guinea stamp, a man and the clotlies of man".

„@r ftanb je^t auf bem einigen f^elfen, öon bem au§ er bur(^ bie 3cit mit

i^rem 2:ob in bie (Jtnigfett mit itirem SeBen f)inein fc^aute."

Damit ift fc^on gefogt, tnas 6arlt)le unter 9teIigion öerfte^t: ÜBerBliif,

^reifieit, §eftig!eit, 6^ora!ter; er ^eBt e§ fofort :^eröor, ha^ ber $öoter burc^

feinen ©lauBen ein 3Jlonn tourbe. ©in 5)^ann öon unerfc^ütterlii^em Srnft

unb unBefted)li(^er ß^rlic^feit mar biefer ^Jlaurer, ber, al§ i^n ber neue ^t\U

geift ätüingen löoHte, gierlic^e ftatt gebiegener |)äufer gu Bauen, bie 53laurcr-

fcEe nieberlegte unb nie mef)r ein |)au§ Baute. Unb baBei ein meic^e§,

3ag^afte§ Öerj, menn er feinem @ott gegenüBerftanb. „Cft ^abc id) i^n

treinen fe^en", fagt ber ©o^n; „feine Stimme öerfagte unb feine Sippen

BeBten, toenn er au§ ber SSiBel öorlac^. — 3lc^, tnenn id) Bebenfe, baB bie

S3iBel bas einzige Sud) mar, boö biefer 5Jlann gelefen !^atte, unb tna» er

boraug für fein Seben gefc^öpft — iä) fc^äme mi(^ meiner fcIBft, ber id) fo

öiele§ gelefen unb fo menig baöon gcl)aBt ^aBe!"

5lu§ biefem geiftigcn Soben muc^g ber ßnaBe empor, mu(^§ aBer, aU er

©tubent in (SbinBurg mürbe, in eine onbre ^^ii unb einen anbern !^ni=

geift I)inein. ^n ©binBurg ^errfd)te ber SBoItairianilmu» — töurbe ber

Iiterarif(^e gü^rer, Sorb ^effrel^, ja ber fd)ottifc^e 3}oltaire genannt; unb

Gorl^le mürbe nid^t gerabc öon 33oItaire, fonbern öon ber Otationalität

be§ 2)en!en§ unb ber mcc^anifc^en 3BeIter!(ärung ergriffen, bereu 5popu(ari=

fierung ber gebiegcne 9tationaüömu§ aU feine -öauptaufgobe Betrachtete.

5luc^ fc^eint auf C^arlple ©inbrud gemacht ju ^aBen ein anbrer ©cbanfe,

mit bem fein großer SanbSmann, ^ilbam ©mitt), ge(egentlid) fpielte (3ur

mirüic^en Safi§ feiner @t{ji! mad)te er i^n ja nimmer): bo§, mie im !auf=

männifd^en, fo oud) im moralifi^en SeBen ein tüo^löcrftanbener, öon aÜen

gteid^mä^ig geübter @goi§mu§ nad^ aßen ©eiten ^in ^uf^-'^'^'^e^^ßit crtncden

mürbe. @in folc^er ©ebanfe mag, öon einem eblen ^Jlanne gebadet, rec^t fc^ön

fein; töenn er aber al5 ©d)eibcmün^e burd; allerlei fc^mu^ige i^inger gef)t, mirb

barau« ©elBftfuc^t; unb gerabe, ma§ 6arll)(e fpäter^in ben 9tationaü§mu§

öerleibete, mar biefer populöre ©goiömu», ber in ber englifc^en äßelt fo^u^

fagen ein Bürgerlid^e§ ^^rin^ip gelnorben tnor.

©Benfo tourbe ber ©ottesBegriff be» S)ei§mu§ nad^^er ein ©egeuftanb

feine§ zornigen ©pottei. S)ie alt^er!i3mmlid)e äßelterflärung, bie bie @ottt)eit

5um unmittelbaren UrljeBer aller ©reigniffe fomo^l in ber 5latur al§ im

inneren Seben machte, Rotten bie neuen 9latur!enntniffe mefentlid^ beein=

träc^tigt, unb c§ BlieB nun bie ^yrage, ob ber ©ott^eit ein Eingreifen in

au^erorbentlicBen , ber ^'iaturforfc^ung unerJlärBaren i^äÜen ober üBerl)aupt
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!etn ©itiflrcifen ,^u(^e[tanben tücrben follte. ^ebenfalls loar bie ÜloÜe bei*

@ottI)eit eine fel^r Bef(^eibcne, unb öon einem ®otte§t}er!^ältnt§ lonnte Bei

biefen 5Borau»fe|unflen laum bie 3tebe fein, ßarl^le, ber religiös t)er=

anlaste, tjai tief empfunbcn, bo^ ein ©otteSbegriff o()ne ®otteyöer!^äItni§ öon

feinem 5iufeen, ja eine graufame Ironie auf ha§ öödfiftc fei. 2Cßa§ !ann e§

mit l^elfen, einen ©ott in ber f^erne ^u hjiffen?

(5r foEte au§ ber 5lot gerettet tuerben unb eine :pofttit)c ßöfung biefer

tiefften ^rage finbcn. 3iinäc[)ft mu^te er aber öieleS erleben unb üiele§ leiben.

6arlt)le ftubierte S^eologie, — ein öbe§ 6tubium fürtoa^r in einer

rationaliftif(^en 3cit ; er ma(^te auc^ nie öon feinem 6jamen ©cbraui^. S)ie

5laturft)iffenf(^often Ratten fein ^ntereffe gelüecft, er ftubierte ^J)^at!§emati! unb

5lftronomie, baneben ^^ilofop!§ie unb Siteratur, itnb er friftete ba§ ßeben

al§ Se^rer in ©binburg, bi§ er im ^al^re 1816 an eine ©t^ule in ber

üeinen 6tabt ^irtcalbl) berufen Inurbe. @r lam l^ier in na^e SSerü^rung

mit einem ^JOtanne, ber, obgleich au§ bemfelben ^örfd^en toie er felbft ftammenb,

i!^m iebod) bisher unbefannt geblieben toar, ber aber je^t unb für lange 3cit

fein befter greunb tüerben unb auf feine ©ntmidEIung großen (Sinflu^ üben

fottte. @§ mar ©bmarb ^röing, ber fpätere öirünber ber ^röingionerfefte.

6r mar ein ^Jlann üon glü(ilid)em unb t)citerem ©emüt, ein f(^neEer ^opf

unb eine offene (Seele. @r ^atte oiele§ erfahren unb oerftanben, tüa§ bem

bumpfen ^auernfo^ne noi^ öerfi^loffen geblieben mar.

3)ie ^reunbfd)aft, bie ft(^ je^t entfpann, rei(^ an (Sefprä(i)en, an gemein^

famer Seftüre, on tiefen ©rmägungen atter Sebenefragen, öffnete bem jungen,

fudjenben unb ringenben (Seifte neue 5perfpe!tiben. $öor aUem lernte er l^ier

bie beutfc^e i)i(i)tung unb ^p^ilofop^ie öerfte^en, bie 3^'öing fc^on begannt

mar, unb ber firf) (Sarl^le nunmehr in ütu^e Eingeben lonnte, — unb bamit

trat er in ber 2^ot in ha^ 19. ^ol)r^unbert ein.

5ll§ (iarltjle bie Stomantil lennen lernte, mar e§ i§m, al§ ob er einer

l^olb tergeffenen Sage miebcr laufi^te. 3)iefe SSotfc^aft öon ber Unenblid^leit

ber 2ßelt, üon ber ©migleit be§ 2)afein», Oon ber W.aä)t be§ ©eiftigen, ja

öon ber 2lbfolutf)eit unb 5lttein^errf(l)aft be§ ©eifte», hie ^fttte er in jener

ßirc^e mit bem ©trol^badje gehört, „nur mit ein menig anbern Sßorten".

3e|t ^örte er fie micber ol^ne bie Steifheit be» 6alöini§mu§ unb o^ne ben

l^erben ^eigefcfjmaif be» 5|3uritani§mu§. Sie mar je^t mirflic^ eine fro^e S5ot=

fd^aft, öon ber „^eiteren ^unft" gebracht, ©oet^e, ber in Sic^t unb Sonne

lebenbe, S(^iKer mit ber freien, eblen ©efinnung, f}i(^te unb |)ege(, bie mit

i^ren (Sebanlen ba» S)afein umföanntcn, — ber neue ^e^lßcift. bie ^öc^fte

Äultur mar öon biefem ^bcaliSmuS getragen.

5lber e§ ging langfam öormärt» mit Sarll^le; benn er ift ein tiefer ©eift—
unb ein Starrlopf jugleic^. 3ögernb l)atte er feinen alten ©lauben öerlaffen,

unb lange bauerte e§, bi§ ber neue in i^m aufging. 2ßal bie 9iomantif in

il)m niebergelegt t)atte, lebte lange mie öerborgene ^eime in il^m. 3)rei öbe

Sa^re — „bie fd^redElidjften feine§ Seben§" nannte er fie — öerlebte er nac^
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jener ©c^utjeit no(^ in ©binBurg, Don Äronl^eit unb 5li*mut, öon @nt=

täufc^ungen,öon ^^eifel unb Unglauben geplagt, Dor allem öon beut jdilimmften

Unglauben, bem ntangelnben ©tauben an fic^ felbfi. @r füllte ftc^ tüte in

einer SBüfte, too er be§ 2;eufel^ 23eriu(^ungen auyptjalten ^atte, bi§ i^m

enblic^ ^raft gegeben tourbe, ha^ Apage, Satanas! ju rufen.

2lu(^ biefer ^uftanb tüar nottnenbig. „S)er tote ©laube mu^te in ilim

öoEig fterben, beoor ein lebenbiger ©taube in it)m ertoac^en !onnte." 6r

mu^te grünbtic^ in fict) felbft erfahren, toa» e§ t)eiBt, in einem ©(^eingtauben,

b. ^. in ber 2at in Unglauben, 5U teben.

(Sr empfanb öor aEem biefcn 31^1^0"^ fli§ eine OöEige 3]ereinfamung

:

„(Sin fc^tnadier eingetner (Siner mitten in einer brot)enben Unenbti(^!eit ; überaß

nur ein bbe§ Unioerfum, o^ne Seben, ot)ne ^tüzd, ot)ne SBiEen, \a fogar ot)ne

f^einbfetig!eit ; eine ungeheure tote, unerme§tid)e S)ampfmai(^ine, bie immer

iDciter tüirbette, um mic^ ©tieb für ©tieb ju jerrei^en."

S)ie§ toar bie |}ruct)t, bie feine Seete aus ber me^anifc^en 9taturer!tärung

geerntet ^atte; aber bie rationatiftifc^e 6tbif mit if)rem „h)ot)lDerftanbenen

(ägoi§mu5" öerfe^te i^n in eine noct) fi^Iimmere 25ercinfamung. äßeit er

immer nur für fic^ fetbft allein eriftieren moEte, Ratten feine 3Jtitmenf(^en

tatfä(^tic§ aufgehört, für il}n ]u eriftieren. ,Mänmx unb fronen um micf)

ber it)aren, obgleich fie mit mir rebeten, ju bloßen 6c^attenbitbern getuorben;

ic^ t)atte in ber 2:at Oergeffen, ha^ fie tebenbig, baB fie nict)t lebigtid) 5luto=

maten toaren. <So toar ic^ bon unfic^tbaren, obgtei(^ unburd)bringticf)en

äßänben öon aEem Scbenben getrennt."

Sttfo führte ßartl)te ein ©^einleben, ein btofe galöanif^eö Seben, tnie er e§

im ©tite ^ean ^aut§ nennt, unb biefer ^uftanb mufete burc^broc^en merben,

menn ber Unglütffelige nic^t gönjtict) ben 2obe§mäct)ten onbeimfaEen foEte.

@§ gefctia^ i^m eine§ Xageg mitten auf ber ©traße in gbinburg. 3m
..Sartor resartus", tno er biefe 23e!et]rung befctjreibt, läfet er fie — immer

mit ft)mbolifc^en Flamen fpietcnb — in ber üue de l'enfer in ^axi^ öor

firf) get)en.

2)ie Se!e^rung beftanb in einem fräftigen ^roteft. 5pib^tic^, ai§ er

in ber fc^tüüten unb fc^mu^igen Strafe ging, regte ftc^ ber ©ebanfe in i^m:

„2Ba§ ^aft bu ju fürchten? 2Barum gebft bu umt)er Irie ein mimmernber

geigting? 3Ba5 ift ba§ ©c^timmfte, toaS bir begegnen !ann? 2)er Sob, unb

aEe*§, mag Seufet unb 5}lenfc^en bir antun !önnen! ^Run too^t: |)aft bu

fein §era? ^annft bu nic^t bie ßeiben ertragen, bie bir aufertegt merben?

ilomm an: ^c^ toiE i^m entgegen treten unb trogen . , .

„Unb al§ ic^ fo backte, ergofe fict) ein 6trom mie Don §euer über meine

Seele, unb \^ fct)üttelte bie nicbrige gurc^t für immer ab. ^ä) füf)Ite mic^

ftar!, öon ungeatjuter Äraft erfüEt, einen ©eift, beinatie einen ©ott.

„S^on biefer Stunbe batiere ic§ meine geiftige 91eugeburt; DicEeid)t fing

ic^ an, unmittelbar barnoc^ ein 5Jiann ju fein."

3)er pft)c^ifd)e 33ertauf biefe§ SBe!e^rung5proäeffe§ ift berfetbe toie bei Dielen

anbern: (Sin langfameg ^erabfin!en äu einem ^luEpuntt, auf bem bie 6ecte
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lange ftc'^en hUxbt, 6i§ ftc fici) plöljlt(^ ctn^or^eBt unb baburc^ ein BIeiBcnbe§,

]^öf)ere§ ^iiöeau ciTeid)t. S)ie 5Jtl)[tt!er nannten biefen 9iuEpnn!t bie siccitas,

nad) bcr fie eine viviticatio erI)offten ober gar fi(i)er ertnartetcn. ©ie t)er=

hielten fid) bei bem $Pro3c§ meiften§ ^ o f f i ö unb rein c m p f a n g e n b. (Jarll^le

ober ift im '^öc^ften (Sirabe a!tiö; ben ®ebon!en, ber in il^m auffteigt, \üf\xt

er fofort jn einer ^ufeerung be§ SßiEenS: 5}lut, %xo^. Seine SSe!e!)rung ift

ein feIbftgetüoIIte§ 5lufraffen: toaS er bereut, ift nid)t ©ünbe, fonbern ©c^tüäc^e;

lt)a§ er getninnt, enipfinbet er nid)t al§ (Snabe, fonbern al§ einen ©ieg; er

ringt, um übert^aupt ßi'iftenj ju gclüinnen, unb er fü^lt biefe fofort aU
©tärfe, al§ §anblung§!raft unb 5)MnnIi(^!eit.

^n^alttic^ ift biefe S5e!ef)rung eine Oiücffe'^r jum gbttlid)en 3}ater unb

baburd) jur ^enfdjenlicbe. S)emfelben 5Jtann, bcr fid^ früher al§ einen 33ater=

lofen, al§ einen in ein enbIofe§ Uniöerfum zufällig ^ineingefc^leuberten füllte,

ertijnt je^t Inie !^immlifc^e ^tufi! ba§ ©oangelium: „S)a§ Uniöerfum ift nid)t

tot unb bämonifc^, !ein Seid)en'^au§ öoEer ©efpenfter, fonbern göttlich unb

ge^^ört meinem 3)ater."

Unb mit biefer @r!enntni§ mirb i!§m bie Sßelt je^t neu; er !ann bie

5Renfc^en mit anbern 5lugen betrad)ten, mit unenblic^er ßiebe, mit unenbli(^em

5)htleib: „D, mein ä^ruber! mein Srubcr! 35>arum !ann xä) bid) nid)t in

meinem ^ufen faffen unb alle SIränen öon beinen -Jtugen abtDifdjen? — 3Beil

er nunmehr einen S5ater t)at, l^at er auc^ iörüber unb ©(^tneftern — alle finb

fie \a be§ 3]ater§ ^inber!"

;3e|t !ann er aud) bie 9ktur i^rem inneren 2Befen nad) begreifen. „Unb

toaä ift bie 9iatur? äBarum nenne ic^ hiä) nid)t ®ott? Sift bu nic^t ber

®ottf)eit lebenbigeg Äleib? € §immel! :^ft (Sr e§ nic^t, ber buri^ bid)

fpric^t, ber in bir lebt unb liebt, ber in mir lebt unb liebt'?"

@r ^at @ott gefunben, inbem er ein neue§ 3}crftänbni§ öon ©ott gefunben

t)at: hü^ ©Ott fein „abmefenber ©ott" ift, bcr noäj immer feit bem erften

©abbattag mü^ig au^erfjalb be§ UnitierfumS bafi^t, um na(^3ufel)en, iüie e§

fungiert. „5iein, er ift ^ier unb jc^t, cmig unb überall, ein eh)ige§ 9iun, ein

allgcgcnmärtigc§ .^ier." @r ^at bie ©ott^eit al§ inner tu eltlic^e ^Jlad^t

begriffen, al§ llernpun!t unb tebenbiger ^er^puntt be§ ganzen S)afein§, ber

oEe§ belebt unb befeelt unb bie mec^anifci^ h)ir!enbe 9iatur ja einem lebenben

Drgani§mu§ mac^t. „3^m 3iemt'§, bie äöelt im inneren 3U betnegen."

ßarl^le ^t biefen @otte§begriff gunädift in feiner romantifd)-baro!!cn

„5pi)ilofop^ie ber «Kleiber" eutlüiceelt.

@ine§ 3lbcnb§, er^ä^lt ßarlljle in feinen Seben§erinnerungcn, al§ er öon

einer (SefeEfdjaft in feinem ^onljlnagen allein burd) Stegen unb f^infternie

na(^ |)aufe fu^r, fiel e§ i^m plö^lii^ auf, tneld^e 9ioEe bie Kleiber in einer

foldjcn ©cfettfd)aft fpielen. 33on biefem (Sinbrud au§ ging fein ©ebanle Ineiter

äu einer ä^ertnunberung über ha^ ©onberbare: ha^ biefe ^Jlenfd^en , ©ottes

®efd)bpfc unb Äinber ber Statur, überhaupt angefleibet feien. „SiBibert e§

un§ bod) an, tncnn Ujir burd^ ^ottanb reifen, bie .S^ü^e Pon @ouba mit großen

S)eden über!leibet ju feigen, toarum empfinben mir nic^t bagfelbe bcn 5Jlenf(^en

gegenüber?"
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„Unb anberfext§: ot)ne ^(eiber get^t e§ mdjt The house of Lords 3. 35.

;

gibt e§ einen 5Jienf(^en, ber ft(^ biefe§ ot\m Kleiber ben!en !önnte? 3)ie 5[^eer§

oon @nglanb, bie SBif(^öfe, bet Sorbfanäter auf feinem 2BoIIfatf, ber ^Jcrjog

Don Sßinbelftrah) für eine bill pläbierenb, olle, tüie fte ber liebe &ott ge=

f(^affen ^at — infandum! infandiiml 2)ie ^p^antafte fcf)eut fic^, erf(^recEt

inie öor einer 6(^tDefcIatmofpt)äre.

„Ober ber ®eric^t§l)of. £)a ft^t ber rote 9ti(f)ter unb Befie'^It bem fc^toar^en

•Ööfc^er, ben ©auner mit bem blauen .^emb auf3u!nüpfen. SBenn nun bie

.Kleiber unb i^re färben nid)t ba mären? 2ßel(^e SBirren !önnten nid)t

entfielen? 5ßiettei(^t tüürbe ber föouner ben 3ii(^ter auf!nüpfen laffcn.

„51ein, o^ne Kleiber gef)t e§ nid)t. f)ie Kleiber finb mit bem 5)tenfc^en

Dermoben; ber 5Renfc^ ift ein (Seift, ber Meiber trögt.

„Unb !ann ba§ äöuuber net)men? @§ ift JQ mit ber ganzen äßelt nic^t

Qnber§. Sie grüne @rbe unb ber blaue |)immel, bie 3)inge aüe, bie iüir

foffen unb fe^^en , U)a§ finb fie anbre§ al§ Kleiber be§ emigen ©eifte§, toaS

finb tüir 5)Ienfc^en, menn nic^t öufeere ^üHen feiue§ ©eifte§, ber in un§

n)ot)nt? S)a§ aüeS finb \a nur Slb^eic^en unb Symbole, eine ©prad^e, bie

er fprii^t, ba§ ^örperli(i)e, burd) boS er fid) funbtut. Diebete ni(^t fc^on ber

^roptjet baöon: ,2)en ^immel roHt er au§ tüie ein ßleib'; fagt e§ nit^t

ber ©rbgeift, ben ^^auft befc^mört:

©0 fi^ ic^ am fauicuben 2Bebftut)l ber 3fit

Unb ipebe ber ®ott()cit lebcnbige? .ßteib.

„6ör^foftomu§ t)at e§ mit feinem golbenen 5Runbe gefagt: ,f)ie tna'^re Schekinah,

ba§ ©otte§öertüeilen, ift ber ^JJlenfd)' ; unb ber fromme 5Zot)a(i§ tüiebert)olt e§:

.©Ott felbft berü^rft bu, toenn bu eine§ ^enfc^en .«Körper anrü^rft'."

S)ie „$p[)iIofo|3f)ie ber Kleiber" ift eine ^umoriftif(^=religiöfe 5lu§geftaltung

be§ pf)iIofop{)ifc^en 3beali§mu§, ber feit .^ant bamal§ bie beutfi^e $P^ilofopf)ie

be^errfd)te. Safe ba§ reale äßefen ber Singe uner!ennbar unb unergrünblic^,

ha^ iebe 6r!enntni§ nur eine fjjmbolifdje ift, bai tnurbe für 6arlt)(e bie S5e=

freiung öon bem 9iatinnali§mu§ unb beffen ^Rateriali^mu». 3Bo^l möd^te er

iebod), toie (^oet^e, hav Uner!ennbare mittelft ber 6t)mboIe ber äBeltrealitöten

af)nen, fo tüie ja f^auft au§ bem 3iegenbogen be§ 2BafferfoÜ§ bie Sonne al^nt:

S)er jpiegelt ab has, menft^licge 5?eftrebcn,

9lm farbigen ^bglanj ^aben »ir ba§ Sebcn.

@r möchte bo§ @e^eimni§ be§ Safein§ aU ein „offenbares (5)e^eimni§", tüie

®oetf)e e§ nannte, faffen; „unfidjtbar ftc^tbor neben bir" — bo§ tüaren rechte

SCßorte für il^n.

Saburc^, bafe aEe Singe nur aU Symbole aufgefaßt tüerben, er"^alten

fie erft if)ren 6inn; benn fte finb ja 6ljmboIe be§ ©toigen, be§ ©öttlic^en;

unb 6arll)Ie !ann fic^ je^t unbeforgt ber f^mbolif(^en Seutuug alle§

©jiftierenben l^ingeben. Sprache, SBorte finb ja nur ©d)attft)mboIe beffen,

tüa§ nie rec^t ouSgefproc^en tüerben !ann. „SCßer !ann ha^ |)eilige fagen?

Sie l^eiligen ^anblungen ber ßir(^en, bie Sahamente fagen e§ üiel beffer,

tüeil fte e§ nid^t unmittelbar fagen tüoKen. 5lu(^ fie finb J^Ieiber unb

ßirct)en!Ieiber. 6ine |)ülle be§ ^eiligen, eine 9iinbe be§ S3aume§ ift atte§
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biefe§ 5lu§ere be§ ^ultu§. ©anj re(^t! 9cenne fie nöer be§!^al!6 nur ntc^t

bebeutung§lo§! 35erfud)e einmal, bie 9Unbe öon bem Saume gu fetalen unb

fie^e, tüa§ au§ bem S3aume tnirb."

©0 ^6en ^t)[ti!ei- aller Reiten — mo^ommebanifc^e unb inbif(^e fo

ciut tote c^riftltc^e — mit bem 2iu§eren be§ ^eiligen unb be§ 2ßeltlt(^en

gefpielt; fie betrachten e§ al§ cttüa§ an fi(^ Untoefentlic^ei, !^aben e§ aber

gerabe be§^alb, unb tneil fie barin eine ftjmbolifc^e SSebeutung finben, am
@nbe gern bet)alten unb im 5)}ra!tifcöen f)oc^ gef(^ä|t.

Unb ^t)fti!er ift 6arlt)le oftmals ; im Sartor resartus tnirb er e§ ieben=

faE§, tnenn er über ©oet^e l^inau§get)t unb 9loöali§' SBorte ^u ben feinigen

mai^t; tnenn er bie ^atur al§ göttlid), ben ^Jlenfc^en al§ ©ott betrachtet.

5lber er ge!^t an fold)en 6teEen eigentlich au(^ über fid) felbft ^inau§.

Unb h)a§ er felbft tnar unb felbft tnoUte, inurbe i^m mit ben ^a^^ßi^ immer

beutlidjer. ©ein Seben§gang fül^rte i^n ber 2Bir!li(^!eit nä^er, al§ er na^
ber länblic^en @infam!eit ber erften ^a^re feine§ @^eftanbe§ nad^ Sonbon

überfiebelte.

^ier begegnete i^m tnieber ein neuer 3eitgeift, unb er trat in eine anbre

ßulturp^ofe be§ 19. ^o^r^^unbertg ein. 8cf)on hnxä) feine ©attin, bie geift=

reiche unb ^odigebilbete ^ane SB elf ^, lernte er eine ^b^ere, moberne

3it)ilifation !ennen. ^n biefer SSe^ie^ung tüax biefe @:§e, tro^ i^rer ^ife=

!^ellig!eiten, i^m ein toa^rer 6egen: auc^ al§ er in Sonbon mit bem Greife

öcrtraut tourbe, too 5Rönner tüie ©tuart 5!JlilI unb 6^arle§ 3)i(len§ ton=

angcbenb tnaren, traten i!^m bie SSerl^ältniffe unb bie praftifctien fragen ber

3eit, ber tnir no(^ angel^ören, fo nal)e, ha^ er nunmel)r mit i^nen rechnen

mu^te unb fie aUmä^lic^ in feine föebanfentnelt aufnahm.

äßar 6arlt)le in feiner erften romantifc^en 3ugenb ftar! mtjftifc^ an=

ge'^auc^t, fo na'^m fein (Seift ^ier eine me^r pra!tif(^e 9ii(^tung, unb fein

©tun für bie moralifc^e ©eite ber S)inge, ber fc^on im Sartor lebenbig

tnar, tourbe öon je^t an ber ©runb^ug feine» 6^ara!ter§. 6orlt)le fte^t al§

ber ^oralift unter ben 9tomanti!ern, nid)t nur tneil er, mie gid^te, ber fein

nä(^fte§ 2]orbilb unter ben 2)cn!ern ift, moralif(i)e ^Prin^ipien mit feinem

;3beali§mu§ öerbanb, fonbern tüeil er al§ Puritaner öon ni^t§ toiffen tnoUtc,

tüog nid^t ©ruft ift, unb fic^ al§ (Sngtdnber !ein Seben benten fonnte, ha^

fi(^ nid^t burd^ Zai unb 3:atfä(f}li(^!eit befunbet.

6arlt)le§ offener Slicf, \a fein immenfer ©inn für 9lealitäten aeigt fid^

bereits in feiner ©efd^ii^tfc^reibung, unb ^toor nid^t nur burd) bie oltenmä^igen

SSelege, fonbern burc^ bie reale 5lnf(^auli(^!eit, mit ber er aUe§ befc^reibt

unb beleuchtet, ©benfo rid^tet er al§ 5Jloralift fein 9luge auf bie äBir!lid^!eit,

b. ij. auf ben bamoligen ^uftonb in ©nglanb, ber in ber %at bie (Energie

eine§ be^erjten 5Jtanne§ t)erlangte.

@nglanb tnar nad^ bem ©iege über 51apoleon unb burd^ feine gro^e

ted^nifd^e Kultur ein rei(^e§ Sanb getnorben; biefer 9tei(^tum tnar aber auf

5^often ber nieberen 33ol!§fd)id)ten gemonnen. S)er 5Pauperi§mu§ in feiner

mobernen, furd)tbaren (Seftolt trat gerabe in ßnglanb aunäd^ft l^eroor, tno

bie 2)ampfmaf(^ine gabrüen unb -^abrüftäbte gefc^affen ^atte.
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3)ie 5Rifere, bie baburi^ plö^li(^ entftanb , toax unBefc^rciblic^. S)te

5tr6eiter, bie noc^ feine Korporationen bilbeten, no(^ Weniger Oon einer

jovialen ®efe|gebunfl öef(^ü|t toaren, tüurben bem ©ulbün!en ber goBrifö^

f)erren ööllig preiggegefien. 3)ie ?lr6eit§löf)ne jan!en mit jebem gortfc^ritte

ber %eä)mt unb mit jeber ungünftigen ©i^tnanfung be§ !eine§n)eg5 feften

(Selb= unb 2Barenmar!te§. 2)ie in ben ^abrüftäbten fc^teunigft aufgeführten

2Bot)n^äufer, bie — nac§ englifc^er 6itte — nur für eine Beftimmte 9teif)e

öon ^a^ren bem Sauf)errn gehören burften, loaren eben bes^alB fo fc^Iec^t

n^ie mögli(i) gebaut, öerbe öon oEerlei .^ran!^eiten , bie junger unb lln=

reinti{i^!eit öermef)rten; bie 53eric^te ber bamatigen 3eit teben ni(^t nur toon

3:qP^u§ unb 8(^n3inbfu(^t, fonbern auä) öon äßa^nftnn unb Kannibali§mu§

unter biefen armen ßeuten.

Unter bem @inbru(J biefer Übelftänbe fc^rieb 6arlt)le feine „^rauäbftfc^e

Üieöolution" unb fpöter fein „Fast and Present". (gr InoEte mit bem erften

SSud^e in äßirüic^feit öor einer englifc^en Üieöolution tarnen; ha§ ,^n)eite

mar ein bireÜer Seitrag jur poütifc^en S)ebatte über bie Korngefe^e. ißeibc

Schriften ftnb öon feiner religiöfen Überzeugung getragen unb enthalten

beutlii^ feine S)en!n3eife.

2)ie ^äEc einer bu(^ftäbti(^en 5ßergeltung, bie ßarl^Ie ^ier unb ha

in ber (Sef(^i(^te finbet, finb i^m ©^mbole einer großen SBirüic^feit,

unb loo er biefe nic^t finbet, befc^mört er fte prop^etifd^ herauf, ^n „Fast

and Fresent" ge!^t eine arme SBittöe bei ben |^abri!l)erren um^er, 5lrbeit ju

fud^en, um Sjrot für fi(^ unb i^re I)ungrigen Kinber ju ^aben. „5ßruber,

gib mir Slrbeit" — fte !ennen aber biefe 8cf)ö3efter nid)t, unb fo ftirbt fie

frf)tie§ti(^ mit i^ren .^inbern am |)ungert^pl)u§. 5lu§ ben ßeEern ber Firmen

fteigt aber ber 2^t)p^u§ empor unb bringt mit ©eurf)e unb Xob in bie ^immer
ber 9teic^en ein. Da muffen fie am 6nbe ernennen, ha^ bie §rau if)re

S(i)tüefter mar; fie fönnen menigften§ an bemfetben 2;t)p^u§ fterben, an bem

jene gelitten ^at.

Diefe§ gef(j^iel)t — ober Inirb gefc^ei^en — traft einer @efe|mäBig!eit,

bie in ber 5tatur maltet, unb bie auä) über ha^ menfd)Iici)e Seben gebietet.

Denn 5}lenfd)enleben unb @ef(i)id)te, fo gut mie bie 9caturöorgänge, beibe ftnb

äBir!lid)!eit, ftnb 9tealitöten, unb 9tealitäten finb miteinanber real unb

faufal öerbunben; ha finbet feine 5lu§naf)me ftatt. 2Bie bie Urfa(f)en finb,

fo töirb au(ä) bie äßirfung fein, unb töa§ ein 5)lenfd) gefät, ba§ mirb er

ernten, ^on au^en gefe^en ift aHe§ 5ktur, mec^anift^ äu erflören , nad)

@efe|en ju öerfte[)en, fetbft ma§ ftc^ im ^IRenfrf)enIeben unb in ber menfc^=

liefen (Seele bemegt. 2lber gerabe meil bie 9latur fo gefe^mö^ig gefügt ift,

löfet fte ft(^ al§ ber Körper einer emigen 6eele öerfte^en. 2)a§ ift, töa§

ßarl^le fd^on mu^te, al§ er ben ©artor fi^rieb; je^t al§ er ben äßeltlauf

tiefer betrad)tet f)at, toei^ er 3ugtei(^, ha^ biefe Seele nic^t nur Sebcn ift,

fonbern ha'^ fi(^ bo§ etöige Seben in ber gorm einer emigen @ere(^tig!eit

!unb tut. „Die gro^e Seele ber 2BeIt ift gerecht!" ruft er ^äufig au§.

5lu(^ ba§ ^atte ßarltjte in ber Kird)e mit bem ©tro^badje gelernt.

]Mundus est theatrum gloriae Dei — biefer calöinifc^e Sa^ ge^t biirc^ feine
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qan^e £)en!tt)eife ^inburc^, unb bie ©efc^irfe ber SSöüer Betrod^tet er toie bte

ifraelitif(i)en ^Prop^eten a(§ göttliche S3erf)ängniffe: SBentt bie ß^albäer üBer

bie 3ÜaeIilen !omnien, fo ^ahen bie ^froeliten e§ felbft t)erf(i)ulbet, unb ©ott

felbft ift es, ber bie geinbe über fie fü^rt. 91ic§t anber§ ift bie franjöfifc^e

3ieDoIution ju öerftel^en.

^nfofern üingt alfo imtner noä) bie alte äöeife; mobern ober ift bie

35er!nüpfung, \a bie Jßerfc^meljung be§ ©ottcebegriffey mit bem 9laturbegriffe.

2)ie beibett fpielen bei ßarlt)le immer ineinanber über. £)ic SfJeöolution tüar

•naturgemäß, unb bie 5}lenfd)ennatur lüitb fic^ an ben ^orngefelen rächen.

StBenn ober ein iS(i)iffer auf bem Sfiiffe öon ^ap §orn fc^eitert, bonn ift e§

©ottee gere(i)te ©träfe, tüeit ber ©c^iffer fd)lec^t mar ober ein f(^lec^te§

©d)iff füf^rte, aEe» gefc^iel^t mit ber gleict)en faufalen ober göttlichen 9lot=

raenbigteit. 2)ie p^t^fifrfje 9tatur ift ber 5lu§brutf eine» et^ifc^en äöillen§

;

ha^ 5pt)l)fii(i)e ift etf)ifc^ unb ba§ ßt^ifc^e infofern pl^):)ft|d§ aufjufaffen.

S)ie2lufgabe bey5[Renf(^en ift bamit gegeben : @r foH im $p^t)fif(^en

feine göttliche ßraft, feine ett)ifc^e 5J]ad)t betätigen ; toa^ er ^u tun ^at, liegt

gänälii^ innerf)alb ber SBelt ber 9ieali täten. S)ie 91atur ju erlennen,

um bie 5Ratur ju bef)errfc^en, ober tüie man aud) fagen !ann: ^er 9^atur ju

ge^or(^en, um über bie 5iatur gu gebieten. „S)ie ?latur ift tnie bie ©p^inj,

ba§ tnunberbare Ungeljeuer, ha^ bem 5Jtenfd)en feine SfJötfel öorlegt: na^
öorne ein fd)öne§ unb üppigeg SBeib, hinten aber bie reifeenben Tratten ber

Sölüin. ^onnft bu ba§ Ütätfel löfen ober ni(^t? ^annft bu i^r Sßefen er=

grünben, bann !annft bu fie bänbigen unb alle it)u ©oben gef)ören bir;

lannft bu e» nic^t , öerftel^ft bu nid)t bie 9iatur, fo lernft ha nie fie ju be=

lenfc^en."

©0 lautet ha§ @efe| ber 9tealitäten. 2Beil bie Sßelt 9lealität ift,

muß ber 5Renfc^ ßo^olitöt üben, in tieffter Übereinftimmung mit ber

äßirfact)!eit leben.

£)ie alte caloinifd^e ^arbinaltugenb ber ßegalität ertoadfit bei (Sarl^lc

iüieber, je^t aber in bem ßid)te ber 2Biffenfd)aft unb be§ mobernen, praltifc^en

2eben§. 2Ber auf ^laiux unb Seben ßmftuß üben toiU, muß bie S3}ir!lic^ =

leit nadtt unb unocrfc^leiert fefjen, muß ba^ äßirflic^e refpeftieren, um ettoal

2ßir!(i(^e§ reatifiercn ju tonnen, ©o Ijaben e§ bie großen f^ü^rer ber

OJbnfctjtjeit getan, bie au5ertDät)lten ^nfpirierten, bie, toeil fie ber ©ott^eit

nät)er ftelien ai^j bie meiften ber ©terblid)en, feine ©c^öpfung , bie 2Belt , hk
äßirflii^leit mit offenem 5luge ju burc^bringen oermögen. S)a5 ©roße, toa»

fie geleiftet l)aben, beftelit am @nbe barin, baß fie bie 5Jtenfd)en ber geiftigen

unb materieEen 2Bir!lid)!eit nä^er gebracht fjobcn.

©ie finb bie gelben (the heroesj, Don benen (Sarlljle immer fpric^t —
tüie ^K^te eö öor it)m getan, ^eber ÜDcenfd), aud^ ber geringfte, fann aber

ein öeroö tuerben, tüenn er nur toaljr^aftig, e(i)t unb e^rlic^ ift. S)a§

ift al[e§, tna» man öon einem ^[Ihnfc^en oerlangen fann, unb ha5 !ann man
öon jebermann üerlangen. £)amit ift aber auct) alle» erreidjt. 3)er el)rlic^e

5]lann tüirb ein ernfter DJlann toerben, benn hu äBir!lict)feit läßt nid)t mit

i
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fi(^ f(^er,^eti; auä) tnirb er ein f rommer ^ann, bcnn ba§ ^öi^fte toirb fic^

il^m offenbaren unb i^n mit @f]rfurc^t erfüllen. 3^ie @f)rfurcf)t ift ha^

ebelfte aßer menfc^Iic^en ©efü^Ie, tüeit fic ben gcringften Wenfc^en mit ben

größten ©eiftern geifteSöertoanbt mac^t unb i{)n bae .öödjfte öerftefjen löBt,

fo gut tüie ben größten (Seift. S)a§ ^atte Sar(t)Ie unter ben puritanifc^en

SSauern feiner §eimftätte erfa()ren unb nie oergeffcn.

(Sr ^atte Bei if)nen in unmittelBarer ^orm gefe{)en, ina» feine fpäteren

Erfahrungen unb örmdgungen beftdtigten, ha^ ber ©laube e» ift, tuorauf

alle§ anfommt. (Sr nennt ben ©tauben „ha^ tuidjtigfte am ^enfdjen", „ben

gefunben ^uftanb ber "Seele" (the healtby State of raind). 2Ber feinen

©tauben ^at, ber ift ein unDoUftänbiger ^enfc^ unb !onn nic^t§ 2Öir!lict)e§

au§ri(^ten. 3)enn Sßiffen unb $ßerftanb (e{)ren nur bie fcfjale Cberf(äct)e bes

2)afein§ ertennen ; nur bem ©loubenben ift ein 33Hct in bie Unenblic^teit

hinein öergönnt, nur er loirb etlna» Don bem tüa§ren 3ufammen^ang ber

Dinge faffen.

5luc^ er aüein mirb in ber 2Öett etma§ 2ßir!licf)e6 leiften, tüirb bie

^]Mturfpf)in?: bänbigen fönnen. S:enn bie ^iatur, bie 3JBirfIi(^!eit, Iä§t ftc^

nur burd) 5lrbeit be^errfd)en. äBaf]re Strbeit ift aber nie geleiftet morben,

mo ber ^Jcenfd^ nic^t gang bei ber Sac^e mar unb oon feinem üeinen ^dj

abfegen tonnte, äßie mon bei tief intereffierten Slrbeiten buc^ftäblid) momen=

tan fic^ felbft öergi^t, fo gebeizt bie Slrbeit ber 5}cenfc^^eit nur, mo man bie

^^trbeit um ber 5Irbeit tniÜen tut unb ftct) ber 6acf)e felbft Eingeben !ann.

5lrbeitiftnur biefenigeXätigfeit ju nennen, bie mit©elbft =

{)ingabe Derbunben ift; biefe oEein toirb in ©migfeit befte^en lüie jene

unöertDÜft(ict)en 5}touertDerfe einer guten alten ^e^t; tua» bie 6elbftfuc^t ge=

ic^affen ^at, tnirb balb verfallen lüie bie Spefulation§t)äufer ber mobernen

?^abrifftäbte.

6oll eine 5trbeit gelingen, muffen aber oiele öönbe baran tätig fein.

1)ie 5lufgabe, bie un§ bie Dlatur fteUt, gu löfen, ift nur ber gefamten menfc^=

liefen ©efetlfdiaft möglic^. S)ie ©cjeUfi^aft gebeizt aber unter benfelben

SBebingungen toie bie 5lrbeit. S)ie mal)re ©efeUfc^aft ift gemein =

fd)aftli(^e§ öeben unter gegenf eiliger Selbft^ingabe. 5iur fo

lä^t fid) bie 5lufgabe ber ©efettfi^aft löfen; nur fo ift ba'i Seben überhaupt

erträglich.

3)ie Selbftfuc^t ift bie geinbin ber ©efeßfctjaft mie bie ber 5lrbeit: ein

|>aufen öon egoiftift^en Singeleriftengen mirb e§ nie gu etma§ bringen !önnen.

6ie tnerbcn nur i^re SSeftrebungen gegenfeitig oereiteln, einanber negieren.

6in tüirflic^ fojialer 3uftanb mu^ pofitio unb abbitio fein, muB in ber

brüberlicl)en SSereinigung öon allen arbeitenben Gräften befte:§en. ^a^u ifl

aber erforberlid} , bafe iebermann Don feinem unmittelbaren Selbft^med ab=

ftel)t unb ftc^ gänglic^ ber ©efamt^eit mibmet. 2)ieö ift bie ^^ingabc, bie

8elbftaufopferung, bie bie ©efeUfd^aft Don uns forbcrt. 2)ie 9Uc^ftenliebe

ift eine [ogiale 5lotmenbig!eit ; bie ©ered)tig!eit, bie ©ott, bie bie 3^atur, bie atte

2Bir!lic^!eit Don bem 5Jlenfd)cn forbert, lä^t fid) nur burd) 9läd)ftenliebe erfüUen.

Seuti'c^e D(iunMrf)au. XXXVI, 8. 15
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©0 tüeit !)at fi(^ Sarl^Ie öon ber egoiftifc^en @t^t! be§ 9{ationali§mu§

unb be§ 5JtatcriaIi§mu§ entfernt. (5r f)Qt feine öotte ^raft eingefe^t, ben

@qoi§mu§ al§ ^^rinjip ber fo^ialen Sßtffenfd^aft unb fomit qI§ ßebenSprinjip

3U 6e!ämpfen. 2ln beffen ©teüe l^at er bie ©elBft^tncjaöe, ja bie ©elbft^

aufopferung at§- ßebenSprinjip, ja al§ äßeltprtn^ip fieVuptet.

2)a§ ift, tüQy aUe |)elbcn, alle ©bleu unb jeber tDQt)rf)aft fromme ^Jlenfd^

öerftanben l^atten. S)q§ üingt un§ entgegen in ber ritterlichen £)eöife jener

normannifd)cn Ferren: II taut payer de ga vie: ba§ fangen 2ßaEenftein§

"OJeiter: „Unb fe^et il^r ni(^t ba§ ßeben ein, nie tuirb euc^ ha^ Seben getnonnen

fein;" unb ba§ ift ber ©runbftein be§ 6t)riftcntuni§: „2ßer fein ßeben er=

l^alten Iriü, ber tüirb e§ öerlieren; tner aber fein Seben öerliert, ber toirb

e§ finben."

3)ie 9ffeIigion, bie ßarll^Ie Der!ünbete, !^at er jeboc^ nid)t bie Oteligion ber

©etbftt)ingabe genannt. @r tnöl^lt ein anbre§ 2Bort unb nennt fie the gospel

of work. t)a§ ^Dangelium ber 3lrbeit. ^fjm toar e§ §auptfa(^e, baB

bie Sfleligion fii^ praftifd) betötige, ha% fie i^re ^raft baburi^ bezeuge, ha^

fie bie 33>elt ^u erneuern tjerntag. S)en äßeltgeift ju öer!örpern , ha^ lüurbe

il^m bie Slufgabe, nai^bem er überzeugt Irorben tnar, ha% ber 2Bctt!örpcr

einen ©eift befi^e. 5luc^ biefe SSerförperlid^ung be§ göttli(^en 3Biflen§ burd)

ntenfd)Ii(^e 2;ätig!eit lüar ein ®eban!e ßalöing.

©0 fjai 2:f)oma§ (5arlt)Ie alte unb ed^te cJ^riftlic^e äßerte mit bem moberncn

Kulturleben organifc^ öerbunben, unb l^at fie gerabe ol§ bie ©runblage be»

realen unb proltifi^en Sebeuy geltcnb gemacl)t, bo§ ein ^Jlenfc^ I)ier auf ßrben

führen mu§. S)ie getüaltigen 5)lä(^te ber 91atur unb ber aEe§ bel^errfc^enbc

5Red)ani5mu§ ber mobernen ^idilifation tnerben un§ jerrei^en unb jcrmalmen,

toenn tnir fie nur al§ 5Jlec^ani5mu§ auffaffen; fie tnerben uns aber ert)e6en

unb öon ^errlic^!eit ju .^errlid)feit führen, Inenn inir in it^nen göttliche ®e=

fe|e 3U fpuren lernen.

Unb ha§^ (St)riftentum, in bem tnir erlogen morben finb, ha§ n)irb, meint

ßarlQle, öertnellen unb öerfd^tuinben, tuenn iriir nid^t lernen, in feinen ^bealen

ber frol)en ©elbftöerleugnung, ber tätigen ©elbftaufopferung im £)ienfte ber

9Md)ftenliebe etnigc unb unerfd^ütterli(^e ©efe^e jebeg menfd^lic^en Seben§,

jeber irbif(^en Sätigleit unb jeber gefeUfd^oftlid^en Orbnung äu fe^en.

S)ie§.ift, tt)a§ 6arlt)le un» ^u fagen ^at.

5Re^r aber aU ba§ ©efüge feiner ©ebanfen fprid^t öon feiner prop^etifc^en

Berufung bie unmittelbare 5Jiac^t feiner 9tebe. 2Ber i!^n au§ feinen

©d)riftcn red)t l)at lennen lernen, ber tnirb jene äöorte öerftel)cn, bie er über

feinen frommen 3}ater fprid)t, unb bie für jeben tna^rtjaft ©laubcnben unb in

2Bir!licf)!eit für if)n felbft gelten: „©ein irbif(f)e§ ßeben lüär öon einem

]^immlif(^en übertnolbt unb beleuchtet ; er ftanb auf bem Reifen, öon bem au§

er burd) ha^ ßeben mit feinem 2;ob in bie ©tüigleit mit i^rem ßeben hinein

fdiaute."



9^uboIf t)on ^ennigfen.

Üiubotf üon iBennigfen. Sin bcutfi:^et Ubetater '^otittfev. "Radj feinen Briefen unb

f)intetlaffencn papieren. 3}on .^ermann Cncfen. (Srftet ^anb: Sie jum 3(ßf)re 1866.

DJiit 7 iBilbbeitagen. 3roeiter Sanb: a}on 1867—1902. Wit 6 3?i[bbei(agen. Stuttgart

unb Seipjig, S^eutfc^e iBertageanftatt. 1910.

^m ^erjen be§ faten6ergi)(^ert Sanbe§ lieqt ha^ Dorf ^ennigfen. 8(^on

frü^ ^atte eine OJIiniftcrialenfamilie ^ier i^ire fefte äBof}nung, bie baüon

i^ren Familiennamen ent(cf)nte. Si§ jum ^a^re 1311 ge^t ein (ü(fen(o)er

©tomm6aum jurüd. 2)ie Sennigfen gef)örten 31: ber 3Iril'to!ratie, bie mäf)tenb

be§ 18. 3a(irf)unbert§ in bem fiannoOerfi^en Staate, bcffen .Könige in ßnglanb

refibierten, eine fo große 9?oüe fpielte. S)oc^ gef)i3rten fie nic^t ju bem engeren

^ueije, ber bie Ol^inifter unb bie einflu^reid^ften Beamten fteEte. Unb tüie

Bei ben mciften nieberföi^fifi^en 5tbe(§fami(ien tüar aud) bei i^nen ber S5eii|

nur mäßig. 2Ber Don bcn ^ii^^^ern nic^t an bie ©pi^e be§ ^eimifc^en ^2lbel§=

regiment» gelangte, bem 6He6 meift nur ber .^riegebienft in ber grembe.

2)enn in ber -öeimat mar menig 9iaum bafür. 60 ift Seöin 5luguft (S)ottlie6

ö. SBennigfen im rufftfi^en S^ienfte gu ^of)en @{)ren gelangt burc^ .kämpfe

gegen S^ürfcn , ^^erfer, 5|3oIen, ni(^t am menigften burd^ bie SSeteiligung an

ber SSerfc^mörung unb (Srmorbung be» .^aifer» ^ani. ^n «^e^ ©rafenftanb

er^o6en unb mit öielen potnif(^en Gütern au§ge[tattet, ^interüefe er bem

öfteren Sof^ne biefen SSeft^, möf)renb ber jüngere So^n in bie t)annot)erfrf)e

^eimat jurücEfetirte unb im Wdx^ 1848 ber ^Präfibent be§ liberalen

5)linifterium§ tuurbe.

^u(^ bie anbre Sinie, bie ha§ 6tamm.gut Sennigien Befaß, toar [eit

langem auf .^riegöbienft anegtoicfen. S)er ©ro^oater S^ubolf ö. 5Bennigfen§

jotgte fc^on früfiseitig ben preußifi^en j^a^mn. S)er SSater tourbe in

5Jtagbe6urg geboren unb h)ucl)§ f)ier l)eran , ftubierte bann in G)öttingen,

beftanb ba§ ^JLbtofatenejamen , mürbe in ben 3a^^"en ber beutfc^en ©r^ebung

Dffijier unb blieb in l]annoöerfrf)en 2)ienften, eine 5lrt öon gelehrtem

Offizier unb forgfamem |)au§f)alter. fö§ gelang i'^m, bie öon feinen S]or=

fahren oerfc^ulbete Zerrüttung be§ gamilienbeft^e§ ^u überminben , bie

fequeftrierten ©üter SBennigfen unb Slrnum tion erbrüdenber Sdjulbenlaft

äu befreien. 5)abei mar er oielfeitig gebilbet, unb fo oft er nad) ^erfteHung
1.5*
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be§ f^rieben§ )8erlm auffuc^te, Ino er tnel^rere S^ertoanbte ^atte (fo einen

D^cim, ben ©enerol ö. 5llDen§Ieben) , tnar er tagelang in ben ©alerien unb

maäjit Slufjeic^nungen barüber. ^m ^a^re 1843 n)urbe er :^annot)erjrf)er

ißet)onmä(^tigter bei ber S5unbe§ = 5)alitör!ommiffion am beutft^en a5unbe§=

tage, ^n feinen forgfältig geführten Sagcbüd^ern finbet ft(^ öon frü^ ^er ber

öu^ere &nttr)i(ilung§gang feine§ älteften 6of)ne§ Üiubolf.

S)ieier ^ai öom 3]ater ben ^ufl ä»^* äBiffenf(^aft ererbt. 2^ jungen

^al^ren ^ot er fi(^ mit bem ^pianc getragen, ^Profeffor ber ©taat§tDiffenf(^aften

jii toerben. ^m ©cjü^I ber un^ureicfienb genügten ©tubienjeit in ©öttingcn

unb öeibelberg trug er ]xd} minbeften§ mit ber 2lbfi(^t, nac^ beftanbenem

Staateejamen be{)uf§ eine? ernfteren 6tubium§ ,^ur Uninerfität äurüd^ufe^ren.

5ll§ junger 9ti(^ter nai^ (S^öttingen öcrfc^t, too er feinen §au§ftanb begrünbete,

l^örte er Sßorlefungen über 51ationalö!ononiie, f^inanju^iffenfi^aft, ßanb-

tüirtfc^aft. ^0, nad) 9ZieberIegung feine§ 5lmte§ an ber ©pi|e ber 5]3roöinj

|)annot)er, t)oc^bctagt, !ef)rte er nad^ ©iJttingen auf ein ©ommerfemeftcr

(1900) äu naturlriffenfi^aftlic^^mebijinifc^en 6tubien ^urütf unb I)örte bie

3?orIefungcn ber ^länner, bie i^m bei him 150jä:^rigen ;3ubiläum ber Uni--

öerfität (1887) bie äßürbe eine§ @f)renbo!tor§ öerlief)en t)atten. ^n feiner

9tebe bei bem ^eftban!elt, ba§ if)m bie ^Proöinj jum 3lbfc^iebe gab, tt)ar e§

biefclbe ßicbe 3ur Sßiffenfi^aft, ju ber er fid^ in fd)önen SBorten befannte.

S)ie 3cit' ^^ c^ fl^§ junger ©tubent jum erften 50^ale bie i^eimatlic^e

Uniöerfität bejog (1842), h)ar freilit^ für biefe feine fonberli(^ glütflic^e.

äßenige ^a^re ^uüor ^atte bie ben!mürbige 2:at ber fteben ^Profefforen bie

Georgia Augusta um i^re bcften 6t)ara!tere unb um bie 5)let)r3a^l i^rer

tn ffen f et) aft liefen ©rb^en beraubt. 3)ie ©ematttat, bie öon oben !am, {)atte

einen ©egenf^Iag öon unten f)er ^ur i^olge, ber oben bitter empfunben

n)urbe. £)ie grequenj ber §o(^frf)ule tnar mit einem ^ale um ein öoIIe§

3)rittel gefun!en.

2ßa§ unfer junger §elb, in jenen erften i^a^ren feiner @nttui(JIung ^um

93lanne, auf Uniöerfitäten an äßiffenfd)aft ju tüenig finben ober fuc^en foüte,

bo§ f)at er reic^lii^ burc^ einen fröt)li(^en ©enu^ be§ ^orp§Ieben§ in

©öttingen unb |)eibelberg ju ergänzen gemußt. (5r ^at too^t ba§ @Iei(^=

gemic^t etmaS ftar! nad^ ber Seite be§ afabemifc^en"" Sebenggenuffe» öcr=

fd)oben. Unb benno(^ ift er ein gute§ @j:emplar be§ %t}pu§ einei 33erbinbung§=

ftubenten getnorben, ber ^^eutjutage längft auSgeftoiben ift. 33cnnigfen ift ein

flotter ^orpeftubent gemefen, ein enormer SErinfer bi§ ^u feinen I)öd)ften

^a^ren, er :^ot in ftubentifc^en 9Jlenfuren unb töa§ ba^u getjört einen großen

3^eil feiner ^eit öerloren. Unb benno^ fc^üefet er bie übliche Stubien^eit

bamit ab, ha^ er im SSetou^tfein be» SSerfäumten nun erft xtäji fic^ auf bie

^an! be« öörfaal» fe^t. 2Bie öcrfrfjiebcn öon ben Generationen, bie auf

il^n folgen!

^n (Söttingen teilte ftc^ bamal§, ol§ Sennigfen bie Uniöerfttöt be^og,

bie ©tubentenfd^aft in 5tt)ci fc^roff einanber entgegengefe|te ©ruppen, in bie

ßanbemannfc^aften unb bie ^orp§. ^n ben le^teren bie reicheren unb

feineren, „biölneilen", fo fagt Sennigfen, „bie unfittlid)ften" Stubenten, unb
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gtüQt übertüieflenb ^ui^^fte^ 3(nfanq§ neigte ^Bennigfen ju einer £anbömann=

fdiaft, entf(^(ofe \iä} aber, in bae .^or^§ Hannovera ein3utccten, bem jefin

^a^re ^uöor fSi^maxd angehört f)atte. öicr lebte er ftc^ 6alb ein. Söeniger

teid)t munbete t^tn ha? 9ted)t§ftubium. @r !Iagt über Ütibbentrop: „er ift

borf) toirftic^ auä) gar ^u langtoeitig" ; tüeniger ^at er an 5]lü[}Ienbruc^

au§3ufe|en. @r tnei^ and) bereite am ßnbe bes erften 6emeftcr§ öon einem

SSefreunbeten ^u cr^ätilen, ber aüee möglid^e anbre ftnbiert t)at, am tuenigften

3ura, nnb tro^bem beim 5tbgange mef)r Äenntniffe beft^t al§ anbre ^utiften,

bic ja(]relang gro^e 6töBe Don -öeftcn nac^geid)rieben ^aben.

%m. Sdituffe bes ©öttinger ^saf)re§ befennt er bem Spater in SBorten bcr

tiefften ^ei'^^^^^'ft^w^Q' ^^B e^" Sd)ulben gemacht i^abz in öö^e öon 4U Souiöb'or

!

„6§ fott mir eine 2ef)re für mein gan^e» Seben fein ; id§ l^offe , bur(^ mein

!ünftige§ Seben bcn Sc^merj, hzn mein Seic^tftnn S)ir je^t bereitet, in ettuag

menigften» tüieber gut ju macfjcn." Dann füf)rte i^n bte 9iä^e ^ranffurt»,

n3of)in ber 35ater Derfe|t toar, nac^ ."oeibelberg, mo ©(^loffer, ©eröinus,

ll^ittcrmaicr , ^öangeroln if)n anzogen, namentlich aber ba§ Äorps'Vandalia.

in bem fic^ bie niebcrfäct)fifc^en Sanbsleute jufammenfanben unb auf ber

,'^neipe plattbeutfd) rcbeten. ^m Sßintcr 1844 45, als Sennigfen ©enior

biefe§ ^orp§ mar, {]atten „progreffiftifc^e ^eftrebungen" bie .öeibelbergcr

Slubcntenfc^aft ergriffen, unb aud) innerljatb ber Vaudalia gab e§ liberale

nnb fortfdjrittlic^e Glemente, benen Sennigfen nä^er ftanb. Die politifd)e

Sltmofp^äre inar in -öeibelberg eine anbre aU in bem ©öttingen ber 3cit

nac^ 1837.

Seiber fel^lt e§ auc^ au§ ^eibelberg nic^t an ßlagen über bie 5profefforen.

Qx rüt)mt ®eroinu§ unb hin Sefud) feiner 9}orlefungen. 58emer!t bann

ober, baB uian mit llnrecf)t je^t faft allgemein über bie UnU)iffenfc^aftlid)!eit

ber beutfc^en ©tubenten !lagt. 6» fel)le in .S^eibelberg U)ie in ©öttingen an

'DDlönnern, bie tü(i^tige Collegia öon allgemeinem ^ntereffe lefen.

3m |)ei:bft 1845 bereitete er fid) in .Spannooer mit |)ilfe eine§ 9tepetitor§

jum gramen öor unb melbete fic^ ba^u. 6» iDurbe grunbfä^lic^ nur eine

Befc^ränfte ^at}[ Don Äanbibaten ^ugelaffen , unb jlnar enttoeber abiiger

Geburt ober bürgerlid)en au» guten Familien, bie bereite im ^öl)eren StaatC'=

bienft ftanben. (f^ür bie übrigen blieb bie 2lbDofatur.) Der Äönig felber,

umgeben Don feinen ÜJtiniftern, entfd)ieb über biefe mit ja^lreic^en Smpfetjlungcn

au§geftatteten 33etoerbungen. ®leid)3eitig mit SSennigfen beftanb ©ottlieb

^land bic Prüfung unb lenfte burd^ fie bereits bie 5lufmer!famfeit auf fid).

33alb barauf tDurben bie beiben jungen 53länner .*^ampfgenoffen al§ ^ü^ter

ber liberalen Cppofition im Sanbe öannooer, blieben bann burc^ ein langes

Seben in ^reunbfd^aft Derbunben. Unb ^^^lancl lebt l)eute noc^ in beneiben§=

merter !öiper lieber |}rifd)e — funfunbfec^jig ^a^re nad) feinem Eintritt in

ben ©toatöbienft.

ßoum in bie S3eamtenlaufbal)n eingetreten, toirb Sennigfen Don 3}er=

5agni§ ergriffen. „S3egeifterung," fo fcl)reibt er an feinen Spater, „!ann biefe

ganje Xätigfeit tr)ot)l gar nidjt erregen. Dies jahrelange ©inerlet eine§ ctnigen

6c^reiben5 mufe in ä>erbinbung mit bem gerabe in |)annoDer fe^r fül)lbaren
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fanget an aller geiftigen 9tegung feinem 5)leni(^en ein gro^e§ ^ntereffe ein=

flogen !önnen. 9iur bie 9iottr)enbig!eit, (eben ju muffen, unb bie ©(i)tt)ierig=

!cit für öiele au^ äf)nli(^en SSer^ältniffen, in anbren S3a^nen bie Unter^alt§=

mittel ju finben, ^at ben toeitauS größten Seil in biefe Sef(^äftigung !^inein=

geflogen , bie nic^t niet beffer al§ bie Slnfteßung in einer S^retmü^le tft.

2)ofür, ha^ man fid), feine gan^e geiftige Äraft, häufig aud) noc^ ß^aralter unb

6^re an .bie Ütegierung oerfauft, ^at man bie |)offnung , nac^ einer längeren

9tei^e öon ^^a^^ci^ ^^^^ unbebeutenbe S3efolbung ju erl)Qlten." ^ennigfen

hackte bQl)er baran, feinen 3lbfd)ieb au» bem Staatsbienft ,^u forbern unb fic^

ol)ne lüeitere» ouf bie afobemifdje ^oufbat^n Dor^ubereiten ober menigften&

Urlaub für ein ^a^x beg alabemifc^en 8tubium§ ju ne£)nicn. 6r begnügte

]id) mit bem 5lac^fud)en cine§ Urlaub», unb biefer mürbe il)m abgefi^lagen.

S)er ^önig, ber fid^ nac^ ber SBeifc be§ ^leinftaat§ um jebe ^leinigfeit

fümmerte, liebte ba§ fernere ©tubieren nic^t — , fo mürbe i^m Dertraulid)

öon ©önnern mitgeteilt. @r blieb alfo, ,^umal nadj bem äÖiEen be§ Sßater§,

bei bem Staatöbienfte. 2lber er gab bie 3}ermaltung5laufbal)n auf unb trat

in bie ricl)terlic^e Sätigleit ein, bie i^m eine freiere Semegung gemährte ftatt

ber politifc^en 3lb^öngigfeit be§ 33ermaltung§beamten. 2)ie (S^re ber Stellung

mar imHamaligen |)annot)er bie gleiche, ^a, ber 5lblige geno§ aurf) in ber

Muftis nod) gemiffe 33orrecl)te. Unb nid^t otjne §eiter!eit tonnen mir öon

ben umftänblic^en '»IRa^regeln lefen, bie ben 3lpparat ber Konnexionen in

^etoegung fe^en mußten, um htm bcmnäc^ftigcn liberalen Q^ü^rer ber Oppo=

fition gegen ba» alte ^rioilegienmefen eine 9ti(i^terfteUe ju t)erfd)affen.

:£)er Wäx^ beö ^a^re» 1848 brai^te felbft bie nieberfä(^ftfd)en SSauern

in ©ärung. S^oUe ^inge ereigneten ftc§. 2)er ältefte Sot)n be§ Kabinett§=

minifter§ Don 1837, ö. 6cl)ele, fe^r oerl)a§t bei feinen S3auern, erfc^oB einem

feiner Untertanen einen öunb. S)ie dauern be§ S)orfe§ unb ber 9iad)barfct)aft

taten fid) äufammen, liefen einen großen Sarg für ben |)unb ^immern,

legten biefen hinein unb trugen i§n tn feierlid^er ^pro^effton oor ba§ @rb=

begrdbni» be» |)errn D. 6d)ele. @ine 2^cputation ber Stauern begab fid^ ^u

felbigem unb fünbigte i§m an, ber Sarg mit bem |)unbe ftet)e oor bem

©rabgemölbe ber Familie : „er mijgc biefen |)unb ju. ben anbcrn i^unben

in bie ©ruft fteEen laffen."

SBcnnigfen erjäljlt ben Sßorfall in einem 23riefe an feine ^JJlutter. So
aud) bie SSorgängc, bie ben alten König jum 9iac^geben ^mangen. Xaufenbe

tjatten ha§ Sd)loB belagert unb fd)idten il)m einen S^iki mit ben ^^orberungen

be§ 2ßol!§ hinein: „SJßenn nic^t binnen fünf ÜJlinuten atte biefe ^^unlte be=

milligt feien, fo mürbe man ba§ Schloß unb ^l^alai» an allen ßnben an=

jünben." C^ne militärifd^en SSiberftanb gab ber König nad). Sollte er,

meint ^cnnigfen bamal», bie Stettungölofigfeit feine^^ St)ftem-§ eingefe^en

^aben, um feinem ©nfel ben 2;l)ron ^u fiebern? „5lrme§ Kinb! äßenn £)u

erh)ad)fen bift, tüirb e« feinen 2;^ron me^r ^u befteigen geben." |)arte 2ßorte

jugleid) über ben König Don $reu^en . . . „S)iefe un feiige 3kc§t ^at aber

ben groBen (Erfolg, ha^ feine freie 9iation i^r Sc^idfal ferner bem ^ufall ber

©eburt anoertrauen mirb."
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@o Becjann er feine Xeilno^me am ^jolitiic^en ßeben a(» Üiepublifaner

:

„^ij glaube ie|t an ben 6icg bei* f^rei^eit in ber Sento!ratie fo feft tuie an

mein eigne§ S)aiein." ^ux SlbÜi^Iung lüutbc er auf ^tüei ^a^re naä) 5lurid^

öerfe^t. Cftfrieslanb galt ben ^annoüerfc^en SBeamten al§ @i'il. 5Jlit ^i§=

trauen öon ber 23eDölferung empfangen, lebten fie bort für fi^ attein, ben

ßingebornen gefellf(^aftlic^ fernfte^enb, ba biefe ju ber ^ulturftufe eine§

gefeüigen ßeben§ no(^ ni(i)t gelangt maren. @§ ^errfc^te „bie t^ergliclifte ^ilb=

neigung ber ^^riefen gegen bie .^annoöerancr, bie als 5lu§länber betrachtet

merben, bie man al§ arme ^djinda nadj bem freien ^riefenlanbe f(i)id£t,

ha^ fie gemäftet tüieber terlaffcn." ^m !leinen ha^ ©leiere, ba§ im SSerlauf

ber ©roMtaatbilbung fo oft öor^er unb nac^!^er fid) tt)iebcrt)olt ^at, ba§ jumal

bem preufeifi^en 33eamtentum an allen möglichen (änben toiberfal^ren ift unb

immer noc^ toiberfätjrt. Sonbertümlii^e 9io^eit, bie für hk f^orberungen

beö mobernen ©taate§ unb feine§ S^eamtentum» no(^ !ein 3}erftänbni§ l^at.

5ta(^ oben l)in t)at ^Bennigfen fid^ bamal§ nocl) nid)t blo^geftellt. 3)enn

um biefelbe ^ni, al§ er in einem 33riefe an bie 5[Rutter bie ganje @efetl=

fdjaft ber beutfc^en dürften nac^ 5lmeri!a f(Riefen töiÜ — ju S5eginn be§

3at)re§ 1851 — toirb i^m bie Stelle eine§ §ilf§arbeiter§ im ^uftigtninifterium

angeboten. @r ift e§, ber au§ politifc^en ©rünben ha§ ^ilnerbieten ablehnt,

tro| ber Sefürd)tung, in 5lurict) „törperlic^ unb geiftig ju oerfommen". 3)afür

tüintt il)m bie Slusfiii^t, ha^ ^iaud nad) 2luric^ Oerfe^t toirb, für beffen

^bealiömu§ bie ßeben§erfa^rung nü^li(^ fein merbe, bie man !^ier geminnen

!önne, namentlid) ma§ „bie fc^lec^te unb gemeine «Seite be§ 5}tenfc^en betrifft".

5tun enttüictelt fid) bie £aufbat)n immer mel)r in ber Siic^tung einer

politifc^en älUrljamfeit. 9kd)bem er einige ^aijxt in ber §auptftabt bei ber

Staateantoaltfc^aft gearbeitet, fud^t SBennigfen bie llnabt)ängig!eit ber rid)ter=

liefen SteEung tüicber auf, erhält biefe in ©öttingen @nbe 1854, iro^in er

fi(^ t)ert)eiratet. S)er alte ©ebanfe, feine Stubien fort^ufe^en, Xüadjk irieber

auf unb tnurbe einigermaßen jur 2;atfa(^e. ^ufil^^ lernte er ^ier ^iquel

lennen, ber in ©öttingen als iungec Slböofat unb at§ S^orftel)er ber Stabt=

öertretung, ja äuoor f(^on al§ Stubent, feine 3}orübungen mad)te für bie

größere politifdje Sätigteit. ^piaud (So^n be§ ©öttinger öieri(^t§bireftor§)

unb 5Jciquel toaren es, bie S3ennigfen in bie politifc^e Saufbafin tiinein^ogen.

$land öeranlaßte feine 2Baf)l in ^iluric^ jum ^[Ritgliebe ber 35ol!5Dertretung.

^piand erlitt bie tleinlii^ften ^Verfolgungen ber ^annoüerfd)en 5tVoli^eilDirtfd)aft

buxä) eine Üieif^e Oon ^at)ren, blieb aber im ^^ufti^bienfte. Sennigfen trat,

al§ 1856 bie Kammer megen i^rer Dppofition aufgelöft mürbe, auf äßunfi^

ber ^[Rinifter unb auf ^Inraten feiner f^reunbe auy bem Staat§bienfte jurüd,

um befto freier fid) bem öffentlichen ßeben unb Kampfe mibmen ju !önncn.

6r tüoÜte baö öäterlic^e ©ut, beffen 5iamen er füt)rte, fortan felber belnirt^

fc^aften unb berettete fid) barauf t^eoretif^ in ©öttingen unb praftifc^ hn
ben 2]ertüanbten öor.

äßenn er nun fein (Eintreten in bie politifd^e Sötigleit Don Einfang an

fo auffaßte, baß bie Cppofition gegen ba§ reaftionärc 9iegiment be» ©rafen

ö. S5orrie§ in |)annoöer nur ber ^lusgangspunft fein foEte für ba§ größere
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3iel einer 2Biebcraufnat)tiic her bculfd)cn ©inl)eit§ibeale tion 1848—49, fo

erfüEte fic^ if)m biefe (Srlüartunc^ ü6crau§ fc^nett. ^n einem Filter öon fünf=

unbbrci^iq ^Q^^'^n, nac^ einer öffcntlid)en 21ätifi!eit öon furjer 2)auer, tuar

er t)lö^lic^ an bie 6:|3i^c einer großen bciitfd)cn SSelüegung gcfteüt — al§

^röfibcnt be§ £)eutfrf)en 5JationQlt)erein§. S)er erfte ber beiben (aufeerorbent=

lid) umfant^rcid^en) SBänbc ber Hn§ öorliegenben 33iograp^ic entt)ölt ein reiche?

9}(nterial au§ ber ^^orrcfponbcn^ mit ben gleic^c^efinnten ^^reunben. S5on

nücn ©eiten trug man it^m 9Iad)rid)ten 3U, unterbreitete man i^m Einträge

unb Meinungen, öerlangtc mau feineu 9iat uub feine SSermittlung. (Sr tüar

immer jur ©teile, bei jeber ber in bcu erfteu Sal)reu jal^lreid) einonber

folgenben SSorftanb§- uub 2lu§fd)ufefi|ungen, auf 9ieifeu ju Informationen

unb S3efprcd)ungen mit ©taat§männeru, balb in Berlin, balb in Coburg,

balb in ^arlerulje; er fprai^ auä) aufeer^alb ^annober§ in ^rot)in5iaI=

öerfammlungen , ot)ne jum äßanberrebner ju toerbeu, in Bremen, S9raun=

fc^tüeig, SBicIefelb, granffurt, Hamburg, Berlin. 9^immt mau l^in.^u, ba^

ätt)ifd)enbur(^ monatetang bie ^ammeroerl^anblungen iu ^annot)er ifjU aU
f^ül^rer ber Dppofitiou in 5lnfpru(^ nahmen, ba^ er fic^ oud^ aubern

Tagungen, bem 5lbgeorbnetentag, bem 3]ol!§h)irtf(^aftlic^eu ^ougre^, bem $Pro=

teftantentag niemals bcrfagte, fo begreift mau, ba^ er äu^erlic^ unb innerlid)

in biefem ÜJeben be§ Seruf§politi!er§ aufging.

S)ann !ommt bie ^cit, ha SSiSmarif bem 9tationalt)erein bie 5lrbeit für

bie beutfc^c 5icugcftaltuug üu§ ber ^anb nimmt. Si^enige 5)lonate öor bem

S3eginn be§ Krieges gegen Cfterieic^ fud)t er ^ü^lung mit SSennigfeu burd^

bie 2]ermittlung öon 3}ertraueuömänuern. SSennigfen fd)ilbert (28. 5lpril 1866)

bie 3»ftönbe in ^anuoöcr fet)r fc^tnarj: er ^alte ben ^öuig ®eorg fd)ou lange

nid^t me^r für jurei^nungefä^ig, bie 2)inge ftöuben befto uufidjcrer, meil bie

Unjufriebenljeit öorjugetocife in ben Greifen l)errf(^e, iu beueu bie 9iegieruugen

fonft if)re ©tü^e ju fu(^eu pflegten, im 2lbel, iu ber 5lrmee unb im SSe=

amtenftaube. Unb fc^ou läugft fei fie uid^t me^r gegen ha^ ^inifterium

gerichtet, foubern gegen ben ^önig perfönlic^. SSi§martf anlangenb öu^ert er

bamal§ noc^, tnie fo öiete ©leidjgefiunte, fein ^Rifetrauen. ^JJlan glaube nic^t,

ha^ e§ it)m ©ruft fei mit bem Kriege, ja man !^alte ben ßrieg für gar nic^t

möglich; S3i§mar(f !öune nic^t ^rieg füf)reu, ba er bie öffentlid)e ^JJleiuung

Su beftimmt unb p allgemein gegen fic^ 'tiah^. äöorauf bann S3i§mar(!

feinem 25ertrauen§manne bemertte: man fdjie^e nid)t mit öffentlid)er 5Reinung,

foubern mit ^uloer unb SSIei. Unb am 18. Sluguft f(^reibt SSennigfeu an

feine ©d^mefter: „Unfere t)iefigen ^uftänbe !ommen, tüie e§ i^ei^t, in ben

uöc^ften Sagen pm 2lbfd)Iu§. £)en blinbeu ^öuig, h)eld)er beffer nie 3ur

9tegierung gc!ommen Inäre unb ber nad) ber ungeheuren ^ataftrop^e nod^

immer in einer an 2ßal)uftnu greuäcnben $öerftodtt(ieit ftd^ bcfiubet, tüieber

äu erhalten, mürbe aticn S)en!euben ein grofeeg Unglücf erfd)einen."

^e^t folgt bie gtücite, längere unb größere ©poc^e ber politifd^en 3Bir!^

fam!eit, bereu 5JlitteIpun!t bie |)auptftabt be§ neuen 9ieid)e§ ift.

SSielerlei intercffantc 2Borte über S5i§mardt, 5U bem SSeuuigfen je^t in

ein nät)ere§ $ßert)öUui§ tritt ober mit bem boc^ jebenfatts öftere SÖerü^rungen
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ftattfinbcn. „(5r ^at/' fo fdireiBt Sennigfen (10. 5lpril 1867) öon it)m, „bie

f^ranäofen in einer ganj faBel^aften SBeife l^interS Si(f)t gefül^rt: 3^apoleon,

früher in ben klugen ber äßelt fein eigentlid)er Se^rmeifter , ift tt3ic ber

bümmftc ^\mc\c öon i^m genarrt; bie S)ipIonTatie ift eine§ ber öerlogenften

®ei(^äfte, aber toenn fie in bentji^em ^ntereffe in einer fo großartigen 2öeife

ber Säufi^ung unb Energie getrieben ift tuie buri^ S3i§ntarc!, fo !ann man
i^r eine getüiffe ^etüunberung nid)t üerfagen." Si§mar(f befragt SSennigfen

über aUer^anb S)inge unb 5Jtenf(^en. S)ie 5lu§!unft, bie er öon i^m über

ben früheren tjannoDerfc^cn ^"[tiä^i^iftei-" öon 180(5, Seon^arbt, er'^alten l)at

(ber bamalö ben J^önig ©eorg „in feinem tollen §aß gegen Preußen nod^

beftärtt ^otte"), beftimmt ober beeinflußt Si§martf, biefen jum 5k^folger

be§ il)m unb onbern öer^aßten (trafen 3ur ^ippe ^u mad)en. ©c^on bamal§,

auä) SSennigfen gegenüber, beftänbigc S)ro^ungen Si§marc£§ mit feinem 9tü(J=

tritt, bei jeber S)ifferen3 ^eröorfel^ren feiner erfd^ütterten ®efunbl)eit, 5ln=

erbieten an bie Siberalen, govdenbetf unb SSennigfen ju ^Jliniftern ju madjen,

ober gor jugunften eine§ liberalen 5}linifterium§ ^urüifantreten , ma§ freilid^

öon ben liberalen gebü^renb betrertet töirb. SSi§mar(f§ Urteile über feine

Äoüegen unb über bie unerträgliche ßage, in ber er fid§ befinbe, finb „öon

ber unglaublid^ften 2lrt". 6r ift fo aufgeregt unb Ieibenfcl)aftlici^, baß „er e»

fo nid)t me^r lange treiben !ann". 9toon ift törperlid) ruiniert, bie anbern

5Jlinifter öerac^tet Si§mar(f. „3^er ßönig unb er l^aben el^er |)oß al§ |^reunb=

fc^aft gegeneinanber , mit bem 5locl)foIger l^ot S3i§mar(f ein ganj !alte§ SSer=

:^öltni§: fo ge^t e§ ol^ne 6d)aben !ein :^albe§ ^ai^i me^r."

©(^on im :^onuar 1868 taucht in SSerlin ba§ (Serü(^t auf, ha% SBcnnigfen

in nä(i)fter 3^^^^ ^^ac^folger öon ©raf ©ulenburg im 5Jliniftcrium be§ Innern

merben foEe. 2)a» i)aU einen magren @ct)reden in ben !onferöatiöen Greifen

f)eröorgerufen. 5lber ber „biebere" äöinbt^orft teilt i^m mit, baß SiSmard

Dorerft ha^ ^projett aufgegeben l)abc, toeit SSennigfen „ju felbftänbig" fei.

3)er ^önig, ber nod) ein ^a^rje^nt fpöter biefem mie fo manchem anbern

$Proie!t SSi§mar(!§ abf)olb mar, empfanb bamal^ fd^on beffen llnentbel)rli(^!eit

fe^r lebljaft unb rief auf beffen bloße S)rol)ung, fic^ ganj öon ben (Sefd)äften

äurüdausieljen , au§ : „5Jlein 5}linifter mill mi(^ öerlaffen, bann bleibe idti

au(| nic^tl" S)ie beftänbige äBieber^olung biefer i)ro^ungen , bie bo(^ nur

unabläfftge ^reffion§mittel gegenüber ber tüeit ma^r^eit§gemäßeren ©mpfinbung

ber Unentbe^rliifeit Si§marc!§ ouf feiten be§ ^önig§ maren, t)aben jeneS

eigenartige 5ßer^ältni§ erzeugt, ba§ nac^ innen ^in gefe^en mefentlic^ öer=

fc^ieben mar öon ber äußeren Slnfic^t, bie ber öulgären Segenbe entfpric^t.

S)aneben bie Kombinationen, bie an ba§ bamal§ fi^on öorgerücfte 5ttter

be§ König§ fic^ fnüpften, bie 33ere(i)nungen unb ßrtoartungen öon ber

9tid)tung be§ Kronprinjen. 3)iefer fei liberaler al§ SSennigfen unb Simfon,

fagt bem erfteren ber ätöeitc. 5luf biefen Siberali§mu§ rid)ten ftc^ bk

$otiti!er au§ bem l)öl)eren 5lbel ein, toie SSennigfen meint, unb fu(^en eine

5lnnä^erung an bie liberalen bur(^ ^ilbung ber „frei!onferöatiöen" Partei.

§ier ift, töie überall, „bie ^Politi! 3U neun ^elinteln perfönlic^el ^ntereffe.
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lüa§ man and), toenn man bie ^^oUti! anberg auffaßt unb Betreibt, fi(^ ftet§

c^egenlüärtig ^Iten tnu§, um nic^t büpiert ju lüerben".

3m 9^oDem6er 18G8 tourbe SBennigfen t)on bem ^annooerfdjen ^^i-ot)inäial=

lanbtagc mit 53 gegen 12 toelfift^e Stimmen jum Sanbe^bireftor gert)ät)U.

Diefey 2lmt ^at i^n für ätoan^ig ^a^x^ — bi§ ^ur Übernahme be» €ber=

pröfibinmS ber ^Proöin^ |)annoöer — mit bem 2ßo^l unb SBe^e feiner engeren

-v^eimat feft öer6unbcn. ^e^t Derpac^tetc eu auc^ fein 6tammgut, bem er

o^nel^in ni(^t bie Sorgfalt ^atte guttjenben Ibnnen, tnie er e§ einftmal§

•geplant !§atte, al§ er ben ^ufti^bienft aufgab unb ßanbtoirt tüerben tnottte.

S)a§ politifc^e Seben ^atte i^n ^u lebl^aft ergriffen unb bet)errf(^te i^n ganj,

^e^t ()attc fi(^ ba§ neue ^mt überbieg in bie 3ßtt ju teilen mit ber fort=

bauernben politifc^en äßir!fam!eit. 3tber mie f(^nell jeigt ba§ (Slüif be§

neuen ^eutfdjlanb» unb ber neuen 3u9eprig!eit .^annoöers ^u ^Preu^en

feine ^e^rfeite! „^ir gefjt e§ gut bei allem Slrger, ben man täglich über

bie gefamtcu crbärmlii^en ^uftänbc in '^reufeen unb über unfre 5Partei=

ücrpltniffe im befonberen f)at" (14. ^-egember 1869). ^an !ann fid) mit

bem 3lrger ber beutfc^en f^ürften tröften, bie — tnenn anber§ ber |)er5og

oon Coburg i^m richtig er^ä^It — „mit 5tugna^me ber Könige iljrer iämmer=

liefen Sc^einfouüeränität total überbrüffig feien unb ben 2;ag fegnen inürben,

lüo fie eine Stellung ä^nli(^ ber ber engtifi^en |)er3Öge in einem beutfc^en

Oberläufe einnetjmen !önnten." ^Jlertroürbig ift i^m (unb „un§ brei

^Präfibenten", bie )8igmarct aug bem 9teic^§tagc ein Siüd 2ßege§ ju ^u%
begleiten) „bie feltene ^Popularität" be§ dürften, Inie aüe SBelt i^n grüfet,

„mer!lüürbig" bereit» ju Einfang bes ^a^reg 1872, ein einzige» ^a'^r nadj

©rünbung be§ 9iei(f)e§. So fat) „bie gro^e 3eit" be§ neuen Oteic^e» in ber

^iäl^e au», unb in ber 9läl)e fie^t äule^t alte» fo au».

£a§ ^inbcrte ni(^t, ha^ Sennigfen§ bcfonbere @igenfd^aften immer h)ir!=

famer in ben 33orbergrunb traten, äßürbe unb 9tu^e nac^ au^en, ®ered)tig=

!eit unb ÜbjeftiDitöt nac^ innen mochten i!^n ju bem geborenen Seiter öon

3>erfammlungen, ^4^arlamenten, Parteien unb SSereinen. Sein fc^roffer ©egner,

(iugen 9ticl)ter, ^at il)m nadjgerü^mt, er fei ber befte 35orfi^enbe ber 33ubget=

tommiffion beg 9teid)§tag§ getüefen, unb er tüax e» oiele ^a^re lang. S)ie

3al)l ber ^ommiffionen, bie er geleitet ^at, ift !aum überfe^bor. (Sr mar ber

Xiplomat ber nationalliberalen g'i^attion. (Sr Der^anbelte mit ben 5Jtiniftern,

3umal mit SSi»martf.

SSei ben enblcfen 2Iufregungen, bie ^i»martf§ ^ntlaffungögefut^e öer=

urfac^en, — ßrant^eitsanfäEe, politifc^e 2)ifferen3en nad) oben unb nac^

unten — ift fc^on im ^^^luai-* 1875 baüon bie 9tebe, ha^ Sennigfen 9ieid)§=

tanjler toerben foEe, unb (abgefe^^en. felber öon fo l)o^en 5lmbitionen) ift

bamal» bereit» ber Sd^er,^ gemad^t Oon ber ^Inne^-ion $reu^en§ bur(^ bie

cS^annoüeraner , bie ja haut ber formoliftifc^en S^alente ber legieren feitbem

reid^lidjc gortfdjritte gemadjt f)at.

3n 2jßal)r^eit l)atte äJcnnigfen unter bem alten ^aifcr feine Sluefid^t

ber 5lrt. Selbft ber preu^ifdje ^Jtinifterpoften, ben Sigmord 1877 il)m 3U=

backte, fc^eiterte an ber 5lbneigung be§ Äaiferg. Unb toenn Sismard bie
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©ac^e für iüic^tiq gertuq qe^alten ^äik, burd) eine§ feiner jQ^Hofen (?ntlaffunc^§=

(^efud)e bie ©rncnnunc} 3U er^jtüingetT, fo trürbe SSennicjfen töri(^t ge^onbelt

f)a6en, barauf einstigeren. G6 er ottein ober, tnie er forberte, mit einem ober

ätüei 5Parieigen offen in ha^ 5Jlinifterium eintrat, niemanb fonnte it)n baöor

frf)ü|en, ha^ er naäj furjer grift n)ieber öerobfc^iebet mürbe, ^a, c» bauerte

nidit lange, ba§ ber §ro!tion§qenoffe öobrec^t ft(^ baju öerleiten Iie§ —
unter Umftänben, bie auc^ öu^erlict) menig 35erfü£)rerifcre§ f)otten — unb

ol§6atb in ben 9iut)eftanb Derfe^t tourbe. ©eltfam, aber lel^rreic^ für bie

5Pft)droIogie ber ^Jlonard^en, tüar bie ?l6neigung be§ alten ^aifcr§ gegen

^ennigfen. ®er legitime Äönig öon 3ßreufeen f)atte bem legitimen .<iönig

Don ^annoöer fein ^önigreic^ genommen — bo§ tnar ha§ ^iftorifc^e ^ted^t.

SBennigfen t)atte nic^t bie preufeifc^e 5lnnerion, fonbern nur bie preufeifi^e

^üf)rung in einem beutfd^en SSunbeeftaate Dertreten. T)afür geno^ er ha^

^i^trauen be§ ^aifer§ ; al§ toenn er bie feinem angeftammten .Könige fd^ulbige

Sirene gebrochen t)ätte! 2)iefc groBc Un!lar()eit t)at bem SSelfentum get)olfen

nnb Sennigfen 6itterc§ Unre(i)t getan.

S)ie 235enbung in ber ^otjen $poIiti! be§ 9?ei(^e§, bie einen ober etliche

nationalliberale 5Jlinifter t)inmcggefpü(t {)ättc, menn fte bagetnefen tuären,

!am o^ne^in fe^r balb. @§ mar im ©ommcr 1878 mit beffen 5lttentatcn,

mit ber fd^u^jöttnerifdien 2ßirtf(f)aft§)3o{iti!, mit ber SBeenbigung be§ .^uttur=

!amcpfe§, bem Siege ber 3ftea!tion in ber .^irc^enpoliti! , bem ©in^uge be§

^errn Don 5J^utt!amer in ha§ Äultu?minifterium, öon bem S5i§mar(f trenige

^a^re .^uDor gcfagt I)atte, „ein getDö£)n lieber pommerfc^er Sun'^er, bem ^irc^e

unb 9ie(igion ganj gleichgültig finb," unb aEeö übrige, tDa§ fonft bagu gef)Drte.

$ßor allen 3)ingen : ber ettcaige 5Reft öon ibealcn ^otiöen, ber ftc^ im bcutf(i)en

9icid)§tagc, im preu^ifdjen 5lbgeorbneten^aufe noc^ öorfanb, fottte planmäßig

auggetrieben tnerbcn. „^a§ bi§f)erige S^ortierrfd^en ber ^uriften, Beamten unb

®elef)rtcn o£)ne probu!tiöe 33ef(^äftigung in unferm ^Parlomente" — fo fagte

Sismarcf — „f)at bemfelben eine unpraftifc^e Siic^tung gegeben." 2)ie mirt=

fd)aft(id)en ^ntercffen foHten auf ben ©c^ilb cr()oben tüerben. Unb ha§ ift

of)ne ^üf)e gelungen. 2)ie 5[llenf(^en für bie ebleren 3^ccfc be§ ©taat§=

öerbanbeS in SSetoegung ju fe|en, fie 3U Opfern Bereit mad)en, ba§ ift fc^mer;

if)re '3lIItag§intereffen, it)ren @igcnnu| aufrufen, barau§ ben ^nf)alt be§ Dffcnt=

Iid)en Sebeng marf)en, ha^ ift leicht. @in ^enf(^enalter ber (Erfahrungen ^at

ba§ unterbeffen behiiefen. S)er Sieic^Stag öon 1878 eröffnete biefe neue 3ira

ber SBismarcffc^en $oliti!.

5Riquel fc^rieb bamal§ an ^ennigfen : „2Ba§ fagft bu öon bem neueften

S^iemard? @§ ift ein ©c^ai^jug, ber bie Sanbtüirte unb bie ^nbuftrie unter

einen |)ut bringen foE unb tnof)! auc^ bringen mirb. S)ie Situation ift für

un§ eine äu^erft fdjtnierige, unb id) bin fet)r ungetni^, ob ba§ in fic^ uneinige

liberale Bürgertum if)r getnac^fen ift. 2ßir töerben möglic^ertöeife noc^ ein=

mal für eine .^eitlang in bie Situation contra S5orrie§ getnorfen. öoffenttid)

Iiaben toir nocf) bie ßraft, eine glci(i)e Sötigfeit mie bamalS ^u entmideln."

5lly aber '•JDliquel bemer!te, ha^ ^i§mard „mit feiner Sc^u^soIÜoalition

ber Sanbtüirte unb ber ^nbuftrieUen einen fe^r guten Erfolg ^atte", ha fd)lug
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er SSennigfen öor (13. ^fcBruar 1879), pnnäi|3ielle ©ec^enfteHutigen fo lanfle

qI§ tnöftiid) ju öertneiben. 2lm 2. ^ai 1879 ift SSennicifen bei S3t§marrf,

her im kt\i}Uac{t an biefem %a^^ einen c^tofeen 2:eil feiner finanziellen 5piäne

5um bcften gegeben unb nii^t geringe 2}ertounbernng bamit erregt l^at. ®ie

9iebe toax „ein bemagogif(i)e§ ^Jleifterftüd , namentli(^ in ber 9ti(^tung, bie

®runbbcfi|er ^olitifd) einjufangen' . Si§marcE ift fe^r tnot)! unb Reiter,

öoüer Unterne^mungöluft. 33ennigfcn er!(ärt beffen ginanj^jrojeüe für tr)eit=

ge'^enbe, um nid^t gu fagen unfinnige. 5Im 22. ^uni f)Qt S5i§martf befc£)loffen,

iie 3oE- unb ginanggefe^e mit einer .Kombination öon ^onfertiatiDen unb

lUtramontanen gum 5lbfc^Iu^ ju bringen. „3^ !enne boc^ bie ^iefige 6itua=

tion unb SSiSmartf jeit ^afjren fo gut mie irgcnb iemanb," f(^reibt SSennigfen,

„aber id) frage mid) immer noc^ oergebenS, me§^alb er biefe§ tut, unter un=

er(}oiten politifi^cn ^ongeffionen an ba§ !^^uimm , burc^ bie er aüem in§

(Sefic^t fd)Iägt, mag er no(i) öor fed)§ äöoi^en unb feit ^a^iren im 9teid)§tage

in ben bentbar ftär!ften Sßorten geäußert i)at."

äBätirenb ber gerien tnar S^ennigfen frol), ba^ er in ^ontrefina gar !eine

^Potitüer antraf, unb ergö^te fii^ baran, f\m ein berliner 2ßi|blatt ju lefen,

ha§ Si§mai(f al§ 2eud)tpfaf)l abbilbcte, ju beffen gilben bie öerfengten fyalter

lagen, nömlic^ gal!, griebentl)al unb er felber, tnäbrenb ßuciu§, 5Putt!amer

unb Sitter bie gefäf)rlic^e gtamme no(^ umfc^tnärmten. ^ie 5leuma^lcn im

€Etober 1879 für ha^ 5lbgeorbnetent)au§ Derme^rten bie 5Jtanbate ber ^on=

feröotiöen um ^unbert ©i^e unb oerminberten bie !^a^l ber Siberalen um
ebenfoöiele. S)ie Situation tnar t)ier je^t ä^nlic^ tüie im 3tei(f)§tage. ^e

nad) Si§mardg SSelieben tnar auc^ l)ier eine ^Jle^r^eit ju bilben burc^ bie

SScrbinbung ber ^onfeiöatiöen, fei e§ mit ben 51ationoItiberaIen, fei e§ mit

hem Zentrum. S)er ^itt mar in beiben i^ätten ungefähr ber gleiche. 2öa§

aSerfaffungefragen, tnag ^irc^enfragen, toa§ ^utturfragen — bie 2ßa{)r£)eit

liegt in ben ^ntereffen be§ (Srmcrbe§ unb SSefi|e§.

a3ennigfen na^m nac^ einigem Räubern tnieber bie äßa!^! ^um 5tbgeorbneten;

baufe an, fiel aber in ber 2ßat)I gum ^^räfibenten burd). (Sin ^onfer=

öatioer trat an feine ©teile burc^ Koalition mit bem ^e^trum. „^m
übrigen finb bie 33crböltniffe ^ier fo unerquidlic^ tnie möglich — am liebften

tüäre ic^ gong i^aau^" , fd)reibt er im gebruar barauf. ©eit bem ^erbft 1880

ftanb er nur nod) an ber ©pi|e einer tleinen ^J^ittelpartei, bie inmitten ber

fd)ärfften ©egenfä^e fic| ju beljaupten fud)te, aber einen beftimmenben ©influfe

auf bie ©ntfcbei^unQcn nic^t mebr auszuüben öermoc^te. „@§ ift aEe äBett

bc§ Treibens mübe getnorben," fcbreibt er einmal ein ^di)X fpäter, „bei ber

Demagogie öon oben unb ber Unöernunft unten freilid) !ein äBunber." S)oc^

Reifet e§ um biefelbe ^eit, nac^ Stufecrungen, bie SiSmard felbcr gemad^t,

biefer l^abe Oon bem ßaifer bie (Ermächtigung erhalten, mit. ^^ranc^enftein

(Dom Zentrum) unb mit SSenntgfen barüber gu öer^anbeln, ba% fie ein $pro=

gramm Dorlegten. SSi§marc! rebete baoon, ba^ er eine ©teEüertretung fuc^e

unb bieifüi-" entmeber ^randtenftein ^aben tnoUe ober, menn biefe ^ombi=

nation unausführbar fei, bie Ferren SSennigfen unb gortfenbed. 3Sir!li(^

gefc^a^ e§, ba^ im S)e3cmber bog Zentrum an einem t)arlamentarif(^en 5tbenb
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Bei SSiSmottf oftentatiö fernblieb, an bem SBennigjen burc^ SBi§tnQr(J§ ä^er=

traulidjfeit auac^eäeic^net Irurbe.

2)ann tarn bie D^ipofition SSennigfcn§ gegen SSi§marcf§ ßieb(ing§ibee,

bo§ 9tei(^§taba!TnonopoI, e§ !am bie gio^e 9iei(^^tag§i-ebe im ^uni 1882, mit ber

er ''2lbrcd)nung ^ielt für hk nationolliberale ^Partei unb für fic^ felbcr über

ha^ 23er^ältni§ p S3i§marc! unb §ur 9teid)§politi! ber legten fünf^e^n ^Q^^e-

@nbli(^ ein ^at)x fpäter legte er feine beiben 5Jlanbate nieber. 3)oct) nur für

einige ^diixe. ©eit 1887 erfi^eint er tnieber auf ber :parlamentarif(^en Süt)ne

unb bleibt bort bi§ jum ^ai)x^ 1898. ^^^i !ommt bie 3eit ber 2lner!ennungen

unb (Sprüngen öon oben ^erab. @§ tnar tüot)I eine ©mpfinbung ber beiben

9ia(^folger be§ erften v^aifer§, ba§ fte an SSennigfen eine ©rf)ulb abzutragen

Ratten, bie öon jenem niemals Derftanben lüorben ioar. ^n ben trübfeligen

Sagen, ba ^aifer griebrid) bie fur^e i^rift, bie i^m gegönnt hjar, ungebulbig

ergriff, bergleid)en perfijnlic^e ©nabenbejeugungen ju ertüeifen, ift e§ aud}

iBennigfen, bcffen gebadjt tüirb. 3)er jugenblidie ^aifer SBil^etm IL, ni(^t

nur, ba^ er fi(^ ber Zumutungen ertoet)rt, bie i^m öon bem ^oc^fonferöatiöen

3)emagogentum auf Soften be§ alten Üteic^sfauälerS gemacht ö^erben, e§ gehört

aud) ju einer feiner erften ütegierungö^anblungen, ba§ er au§ eigenfter ^ni=

tiatiöe ^ennigfen jum Oberpräftbenten ber ^roöinj ^annoöer beruft, unter

bereittöitliger 5JHttüir!ung S^ismardö. £>iefer teilte i^m mit, be§ ^aifer§

S3erftimmung über bay Sluftreten ber @jtrem=Äonferöatiöen, iuöbejonbere über

ben erneuten 35erfu(^, in |)onnoöer fonferöatiöe ^anbibaten ben 5iational=

liberalen entgcgenpftellen, fei ein ^Dtotiö ^u be§ ^aifer^ 6ntfc^lu§ geraefen.

3)iefer münf(^e ein Zufammenget)cn ber rul)igen !onferöatiöen unb liberalen

Elemente al§ fefter Stü^e für bie Ütegierung.

^JJtiquel^ Sluöjeic^nung in äl)nli(i)er 3ftic^tung mu^te jurüctgeftettt

merbcn, bi^5 23i§mardtg 'Madjt gebrochen tüar, im ^^^ebruar 189ü. £)a^ i^m

angebotene Dberpröfibium ber 9fit)einlanbe let)nte er ah, bo§ furg barauf an=

gebotene ginan^minifterium nat)m er an.

2)ie SSereinigung ber parlamentarif(^en 31ätig!eit mit bem $Poften be§

Dberpräftbiumö — ein Unicum in $]3reu§en — öerfet^lte nic^t, für S^ennigfen

fd^mierige Situationen ju erzeugen. 6o jumal au5 Slnla^ feiner Se!ämpfung

be§ 3ß'5li|i4)'^ii 33ült5fc^ulgefe^enttDurf§ ju Einfang be§ 3al)i'e§ 1892. ©inige

2:age lang galt SSennigfen für einen geftürjten 5)tann. 2ll§ er am 30. ^inuar

in ^annoöer eine ber offiziellen S5aEfeftlict)!eiten abljielt, bie ju ben ^flic^ten

feiner Üteprdfentation geprten, mar ber gri^fete Seit ber amtlidien ober bod^

öoific^tigen äßelt im legten Stugenblid erlranlt ober au§ anbern ©rünben

öertjmbert ju erfc^einen. ^JJtan moUte jebe ©emeinfc^aft mit bem SSerfc^mörer

öermeiben unb ba§ |)au§ beö in Ungnabe ©efattenen fic^tlid) öeröben tjelfen.

S)ie Sct)ar biefer eblen 6eelen ^atte ]id} geirrt, ^ennigfen blieb ber 6ieger

in biefcm Äampfe. 5Drei Sage fpöter traf 23ennigfen bei einem S)iner be§

9teic^»poftfetrctär§ bie beiben ©egner, ßapriöi unb ^e^^^^l' unb beibe maren

„fel)r artig" gegen i^n. ^a, ßapriöi lub i^n ^u einem ^^efte ein, ju bem

ber ^aifer fein (£rfd)einen jugefagt ^atte, unb ber ^oifer äei(^nete itju hti

biefer Gelegenheit burc^ einget)enbe Unterhaltung au§. 5)hquel bagegen ^atte
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fidö — fo fctiieiBt ^ennic^fen an feine f^rau — in bie[er gangen 5lngeleflenf)ett

tt)cber genügenb öoransfc^auenb nod) feft unb !onfequent ertüiefen.

@ine anbre Situation entftanb im ^a^re 1897, al§ 53ennigfcn im 9teid)§=

tage für bcn 5Intiofl ÜUrfert ftimmte (^2luf^e6ung be§ $ßeibote§ einer 5öer=

binbung ^olitif(^er S^ereine), ber mit großer ^ct)r()eit gegen bie Stimmen ber

^onferöatiücn unb i^reüonferöatiöen angenommen mnrbe. 5)lan toar in ben

Greifen ber 9{cgierung feljr entrüftet gegen il^n, unb ^Jfiquel lie^ it)m ben

9?at geBen, mit bem @ntlaffung§gefuct) , ba§ er bamal§ plante, nidjt länger

Jurücfgutialten ; er !önnte fonft al§ 5Ilärtt)rer ha^ Oberpräfibium ücrlaffen.

Ob mit ober ofine ©infln^ biefer ÜJIa^nung trat er gu @nbe be§ ^^ifl^'c^ Qw§

bem S)ienft.

Unb nun frei üon StaatSamt unb ^arteiämtern , 5Jhttc ber fiebriger

ßeben§ia'^re, !am er auf ben (S)eban!en jurüif, ber it)n mit feltfomem steige

feit langem gelodt Ijotte — ba§ @nbe an bcn ^ilnfang an,^utnüpfen unb feiner

alten, niemal§ öergeffenen Siebe ju ben 2iMffenf(i)aften ?lu§bru(f ju geben

babur(^, ba^ er fid) nod) einmol on einer beutfdjen llniöerfität unter bie 3<i^l

ber Stubierenben einfc^reiben liefe.

35on einer Üteife im Sc^tnabenlanbc fd)rieb er im ^al)x^ 1890 feiner

^rau: „Tübingen, toie bu bi(^ erinnern töirft, ift ber Ort, tno iä), tnenn \ä)

mit fiebrig ^aljren mein 3lmt nieberlegen lüerbe, 5iaturtr)iffenf(^aften unb

$pt)ilofopl)ie ftubieren toiÜ. SSorlänfig tuerbe id) mir Ort unb Umgebung

etlnaS anfeilen." @r ^ielt on bem 5piane feft unb befc^lofe om @nbe feiner

parlamentarifc^en 2;ätig!eit, ha^ Sommerfemefter 1898 in Tübingen gu öcr=

bringen. ®o(^ balb mufete er erfal)ren, ha^ einem ^Jlanne, ber fo lange in=

mitten ber Öffentlid)!eit unb be§ politifc^en $arteileben§ geftanben I)atte, bie

3urüdgegogenl)eit nic^t öergbnnt fein Inürbc, bie er fid) geträumt l)atte.

S3ereit§ red^nete bie nationalliberale Partei 3Bürttemberg§ auf feine 5Jtit=

tnirlung. £)a§ "max gerabe ba§ ©egenteil feiner $piäne. 5Jlit 5|.^oliti! unb

gar mit 3Sat)lpoliti! tuollte er ftc§ unter feinen Umftänben abgeben. 2;übingen

:^atte er eben bee^alb in§ ^2luge gefofet, mcil er bort tüeniger S^egiel^ungen

l^atte al§ ettüa in ©öttingen ober ^eibelberg. Unb nun erfi^ienen gar 5ln=

geböte öon äBol)n!^äufern au§ Tübingen, bie er !oufen foEte, meil man meinte,

er moEe mit Familie ba^in überfiebeln. So !^atte er S^übingen balb fatt.

Unb al§ er einem 5Parteifreunbc fagte, gule^t muffe er noc^ nad) ^ha^ gelten,

ba ern}ibertc it)m biefer: „2)ort be!ommen Sie in ben erften ac^t klagen einen

godeljug öon ben beutfdjen Stubenten — e§ ift bort l)eller Streit 3tt)ifd)en

®eutfd)en unb Slatnen — , unb bann tnerben Sie öon ber i3fterreid)ifd)en

Stcgierung ou§gemiefen
!"

So entfc^ieb er fid) für baö, W)a§ am näc^ften lag — für ©öttingen.

|)ier, h)o er ad)tunbfünfäig ^Q^ie frül)er al§ junger i^ud^g eingebogen Inar,

n^ibmete er ftd^ ein Sommerl^albja^r lang bem Stubium ber experimentellen

$pi)t)fi!, ber 3lnatomie, ber $pfQ(^iatrie uftu. ^n ©öttingen fanb er feinen

alten g^reunb 5]3land, ber in feiner Sßaterftabt für ben Üteft eine§ langen unb

gel)altDollen ßeben§ ben SCßanberftab au§ ber §anb gelegt, in beffen ^aufe
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am f^u^e be§ gtüneit §ainBerge§ ftc^ ein ^ai^x 3uöor 3utn Cfteifcfte bie

Sriumötrn be§ ^annoberif(^=beutf(^en SiBeraIi§mu§ getroffen l^atten.

^m ?t6glanä eine§ lieblichen 5l6enbrote§ gingen bie beiben 5Jlänncr 3lrm

in 5lrm bie |)öf)en hinauf, bie .^aiferallee ober ben alten ©öttinger SCßatt

entlang, too fte ein l^aI6e§ ^al^r^nnbert früher fd^on im ©eelenergufe getoanbelt

toaren. ^urj öor bem 6nbe be§ einen, ha§ nid^t fo freunblid^ oerlaufen

follte tüie biefe§ 33orfpieI be§ ©nbe§. 2)enn je^t bractjen traurige gamilien-

fd)itffale herein, ©d)idfale öon ber getoöfjnlidien 3lrt, XobeSfäüe, ^ranÜ^eiten

unb ötonomifd^e Unfälle, unb bie öon ber ungctüöf)nli(i)en ^rt, tragifc^e @r-

eigniffe, bie i^r eigenes ©efolge l^atten. (Srft bie ©ottin al§ Dpfer, bann er

felber al§ Opfer öon aücm ^nfammen — bcrfelbe Wann, ber nod^ fur^ ^uöor

ein Wuftermenfc^ öon ungebrochener ®efunb()eit geUjefen lüar, ber grofe

5ltpenmärf(^e gemacht l)atte Inie einft in jungen 3af)ven, ber erjürnt tourbe,^

al§ bie ©attin ba^u ben .^opf fd^üttelte unb öon feinem 5lÜer rebete.

@nbli(^ ein Sßort jum 6(^Iu§. ^ennigfen t)at niemal§ gemeint, ein 9hben=

bul^ler be§ ftar!en Ü}lanne§ fein 3U !i3nnen, beffen ungetöii^nlic^e .^raft toof)!

unent6e!^rli(^ getüefen ift, trenn anber§ ba§ alte beutfd)e @lenb geseilt tnerben

fottte. 3"^^ffc" ~~ ^^"1^ ^'^i" 91e6enbu!^ler , fo bod) ein bemer!en§tüerte§

unb töo!^ltuenbe§ ©cgenftüd ^i§mar(i§. @in ©egenftüd gu ben in biefem

arbeitenben töilben DIaturgetüattcn, 3U beffen ungebänbigten Seibenfd^aften, 3U

feiner öerrfc^fudjt unb aEen i()ren ^Jlitteln. @in ©egenftüd im 6inne ber

geiftigen Kultur, ber Wä^igung, ber C6ie!tiöität, ber @ere(^tig!eit in ber

S3eurteilung anbrer. (Sin ©egenftüd, ba§ un§ in einem Zeitalter be§ fteg=

reid)en 9teaU§mu5 bie S^atfoi^e glaublid^ mad^t, ha^ e§ im ©taat§Iebcn

Männer geben !ann, bie ibeale ^iele öerfolgen, an bie fie glauben, an benen

fte feft^alten unb für bie fte ftc^ opfern.
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£tc. ^» ©laue, ^vioatbojent ber ^f)eoIogie in ©iefeen.

Sßott bem S5rud)ftütf einer alten .^anbfc^rift mit nic^t einer einzigen

Qonj erhaltenen !^tih tuiE i(^ in biefem ^tuffa^ berid)ten. ^aum bürfte iä)

Inagen, bie 5lufmcr!fam!eit für ba§feI6e in 5ln[pru(i) ^u nef)men, tüenn e§

nicfjt mit biefem Fragmente eine ganj bejonbere S5etoanbtni§ !^dtte. ^)X)ax

!ann ic^ nic^t l^offen, ba^ ha^ , tüa§ feinen eic\entH(^en 3"^oIt au§mad)t,

allgemeinere Seac^tung finben trürbe. SSielme^r tüirb bie 5tnteiIno^me an

biefem ^unbe bur(^ bie gcf[^i(f)tli(^en Umftönbe f)eroorgerufen , unter benen

unfcr 6tütf entftanben ift, unb bur(^ ha§ eigenartige Sd)irffa(, ha^ e§ gehabt

^ot: ätueimal ift e§ über baS ^Jlittellänbifc^e ''IReer getoanbert, um anbert^alb

3a^rtaufenbe in "ägtipteng SSoben ju liegen unb bann nad) 3)eutf(^Ianb ju

gelangen, iro e§ nun ha§ öltefte un§ ert)alten gebliebene literarifc^e 2)enfmal

unfrer germanifi^en 35ergangen^eit barftcllt.

3ll§ bie für 5lbteilung B be§ beutfdien $Papt)ru§!artelt§ im ®efdööft§=

ja'^re 1907/8 erlüorbenen 5ln!öufe im ^uli 1908 in SSerlin berieft tourben,

fielen bie unter 5lr. 15 bereinigten 5t^ergament= unb 5Papt)ru§fragmente an

bie ©roPer^oglidie Uniberfitöt§bibliot^e! in (Sieben. f)iefc gtagmente luaren,

tüie .^err Dr. ^nän , ber bamalige 2luf!äufer für ha^ ^apljruölartell in

Sig^pten, beridjtete, i^m bur(^ |)önbler au§ 5JielAh)i el = '5lrifc^ jugefommen

;

fie foEten in bem brei 5Jleilen nörblicf) baüon gelegenen ©cl)e!{) '2lbabe gefunben

töorben fein, ©(^e!^ '9l6Abe, umgeben Don einem ^atmenmalbe öon un=

gch3ö^nlid)er ©d)ön^eit, erl)ebt fic^ l)eute in ber 91ä^e ber 2;rümmer öon

Slntinoe, bie öftlic^ bom ^orfe liegen. 2ßegen ber 2Bi(^tig!eit , bie biefer

f^unbort für bie ©efc^ic^te unfre§ 6tü(fe§ beanfpruc^en !ann, finb !^ier einige

äBorte barüber am $]3la|e.

5lntinot', 5lntinoupoli§ l)atte ber ^oifer ^abrian, beffen ög^ptifc^e 9ieife

für ba§ ganje ßanb öon ^eröorragenber SSebeutung tuar, on 6teEe ber

altägt)ptifd)en ©tabt SSefa im ^al^xe 130 gcgrünbet ; bie in 3Säbe!er§ „5lgt)pten"

(4. 5luflage) angegebene ^a^l 122 ift ebenfo mie bie anbermcitig genannte

132 unriditig. ^Otan l)at gemeint, |)abrion fei jur Einlage biefer ©tobt burc^

bie Suft am 33aucn, bie il)m fonft nidjt fern lag, öeranlafet töorbcn; ober
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man trifft bie 6ad)e tüo!^l ef)er, toenit man bie ©rBauung 5lntinoe§ barauf

3urü(ffü§rt, ba^ .^abtianS fc^arfer Mid bie 33ebeutunc} eine§ folc^en £)rte§

om ^lil er!annt f)atte. 6r tüodte ü6er 5lntinoe ben ^anbel nac^ ^nbien

leiten; bie öanbelöftraße fottte öom '^lil bann nac^ Serenice am araöifc^en

SBufen fiefü£)rt toerben.

2)en 9iamen erhielt bie neue ©tabt, bie .^abrian öieHeit^t öon @rie(i)en=

lanb au§ folonifieren lie^ , toa^rfi^einlic^er mit qriei^ifi^en SSeteranen , bie

in Stq^pten ftanben, bcftebelte, ju (ätjren be§ 5lntinou§ , ber ft(^ t)ier na(^

ber Sac^e öon einer |^elfen^öt)e in ben ^flil fleftür^t f)at. ^atte bo(^ ba§

Cra!el öer!ünbet, öabrian tüürbe öon ber größten ®efa£)r , bie i^m bro()tc,

öon einem fef)r fc^meren 33erlufte befreit bleiben, toenn fic^ iemanb, ber i()m

teuer fei unb i^n liebe, für i^n opfere. 2)a§ &lüd be§ ^aifer» l)dbi: fein

Siebüng fiebern motten, ©efc^ic^tü^ getöi^ ift nur, ba^ 5lntinou5 bort

feinen 21ob gefunben {]at. Slntinoe, eine ^s'itrate römifc^=gried)ifc^er Kultur

mit eigenartiger U^erfoffung, ^atte .^abrian mit attcm gefc^mücft, töa§ bie

.^unft ^oftbare» bot: 5lntinou5 = ©tatuen unb =2empet tourben erri(^tet,

Xt)caizx, |)ippobrom, Xore, ©äu(engänge, 2riumpf)bogen erbaut, 8piele unb

Cpfer eingefü{)rt, bie ber S5eref)rung be§ öergötttic^tcn ^üi^S^ii^S^ bicnen

füttten. 60 frfjuf !aiferlici}e ©unft unb günftige ßage 5lntinoe§ yiuf)m,

bejfen e§ fid) unter ben Stäbten ber Xl)ebai§, ganj £)beräg^pten§, bi§ jur

arabifc^cn ^nöafton (041) erfreute. 9iod) am @nbe be§ 18. ^a^r^unbertö,

ja teilmeife bi§ 1822, tcar eine ^Dlenge öon tieften jener ^Prachtbauten

erhalten; bie 9ieifeberi(^te öon ^itgtiebern ber napoleonifc^en ßjpebition

nac^ 3igt)pten unb fpötere üteifenbe, 6. 6. 6onnini, %. 0. 5ßro!ef^, geben

un§ ßunbe baöon. Später tüurben bie 6teine öon ben Säulen unb ^JJlauer=

rcften jum SSau naf)er gabrüen, 3. 35. ber ^^iferfabriE öon 9toba, bie

5)to^ammeb 5l(i anlegte, öertüenbet. ^oii) ^eute er!ennt man bie ^aupt--

ftrafeenjüge unb bie förunbriffe ber ©ebäube; auf fteinernen Xreppen !ann man

in bie Äettergemölbe fjinabfteigen, bie au§ rijmifc^en ^(att^iegeln erbaut finb.

Sc^on früf) mu§ aud) ba^ ß^riftentum nad) Stntinoe gefommen fein.

SSon einer c^riftlic^en ©emeinbe bafelbft t)ören mir au§ bem ^a^re 220; bie

Flamen ber SSorftef^er ber bortigen (S^riftengemeinbe lernen mir au§ einem

^Iftenftüde um ha§ ^a^x 325 unb au§ ber fogenannten SBifc^ofstifte öon

51icöa fennen. 3ur ^eit be§ ^aifers 33alen§ (3ü4—878) ift ha^ |)eibentum

in 5lntinoe jmar nod) fe^r öerbreitet ; aber am @nbe be§ öierten 3a^if)unbert»

finb gro^e ^bnc^enieberlaffungen in ber näc^ften Dlä^e ber Stabt, burd) bie

ba§ G^riftentum bann balb ^um Siege !am.

9iun jurüc! ju bem gunbe! ®§ tüaren atte§ nur !leine, jum Seil ganj

!leine Stücfe, bie unfrer Sibliotf)e! bei ber Sßerlofung jugefatten maren. 3)a§,

mit bem mir e§ ä« t"" ^aben , ift noc^ ein§ ber größeren. 3)ie gan^e Seite

ber 5Pergament^anbfd)rift l)atte, mie ic^ berechnen tonnte, eine SSreite öon etroa

21—22 cm, eine |)öt)e öon 2ü—27 cm, öietteidjt öon 80—31 cm. Unb nun ift

un§ öon öier Seiten etma je ein Sei^ftel ert)alten geblieben. £)aB e§ fic^ auf

ätoei Seiten um 2lbfc§nitte aus ber lateinifc^cn Sßibelüberfe|ung, um SSerfe au§

bem göangelium ßucä (Kapitel 23 unb 24j l)anbelt, lüar bereits öon ^Profeffor

Seutfc^e Siunöic^au. XXXVI, 8. 16
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21. J?örte feftgcftellt, al§ mir ha^ S5latt üBerloffen tourbe. 2luf ben anbein

Seiten üermutete id) mit if)m unb anbern äunöi^ft, ha^ e§ fi(^ entfpredienb bem

i^unborte um ein ©tüd ber !optif(^en Siteratur l^anbclte. — I)a§ ^optifd)e

ift, mie ic^ t)ier einfügen möchte, bie feit bem britten d^rift(i(^en ^af)tfiunbert

c^cfproc^ene unb mit 24 cirierf)ifd)en unb 7 fpätäql^ptifc^en S3ud)ftaben qefc^riebene

©prac^e ber Slq^pter, bie in mehrere untereinanber mel)r ober meniqer t)er=

tnanbte 3)ialefte jerföttt. 5loc^ ^eute nennt man bie äfl^pti[rf)en ßfiriften

Gopten, unb tüöfirenb baS 2lrQbifd)e i^re Sßer!et)r§fprQ(^e ift, tnirb im ®otte§=

bienft ha§ ^optif(^e öcrtücnbct, atterbinq§ öon ben ßaien c\ar nid)t, üon ben

$Pricftern nur noc^ toenic^ Derftanben. %U früf)efte !optif(^e Sitcrotur !ommt

bie 5ßibelüberfe^ung in Setradjt, bie teilmeife fd)on um ^50 a6(iefd)Ioffen ^u

fein fdjeint. — Sin ©tücf nun einer toptifc^^ateinifd^en 33i6elü6erfe^unq ^u

finben, märe auc^ fe!^r intcreffant getuefen, lieqt bod) berqleic^en 6i§ je^t nod^

ni(^t öor. (5in ^eugniS bafür ju t)a6en, bafe ftd) boS ßateinifc^e in fo früt)er

3eit, toie fie un^ bie lateinifi^e ©d)rift unfre§ 6tüde§ nat)ele(^te, mit htm

^optifc^cn öerbunben !^atte, möfirenb boc^ in 2i(^t)pten nur ®ried)ifc^ üerftanben

unb neben bem ^optifd)en gebraucht mürbe, märe immerhin ein redjt tr)ert=

PoHe§ 9tefultat gemefen.

2lber mit ber foptifdien ©c^rift liefen ft(^ einzelne S5ud)ftaben auf

unferm S3Iatt nid)t in Sinüang bringen. @§ galt, mit einer anbern 6prad)e

unb ©d)rift einen 33erfu(^ ju machen. S)ie 5Paläograpt)ie g,ah mir ^luefuuft,

ha^ aU einzige ©prac^e , in ber t)auptfäd^lid) griec^ifd^e ©d^rift^eic^en bei-=

menbet mürben, aufeer bem ^optifd^en nur nod) eine in S5etrad)t !äme: ba§

©otifd^e, ba§ icf) ^anbf(^riftlid^ noä) nid)t gefet)en t)atte. — 2Böt)renb ba^

3um ©inri^en in |)oI^, Metall ufm. beftimmte genuine germanifc^e 9tunen=

olpt)abet bei ben ©oten bereit? in ©ebraud) toar, ^at Utfi(a§, ber 2Ipoftel

ber ®oten, bie erfte gotifd)e 5öuc^f(^rift gefd^affen, unb infofern ift er ber

©rfitiber ber gotifc^en SSuc^ftaben, al§ ber er gerühmt tüixb. 6ine oöHige

9leufd}öpfung ift \a ha§ gotifd^e 2llpf)abet nid)t. Ulfila§ f)at öietmefjr ha^

gried^ifi^e 5llpt)abet ^ugrunbe gelegt unb biefem met)rere ^fic^^i^ ou§ bem

Iateinif(^en unb au§ bem ^eimifi^cn 9tunenalpf)abete fiinjugefügt. — 2ln ber

|)anb öon ©d)rifttafeln !onnte id^ nunmebr feftftetten , bafe tatfäc^Iid) Siefte

beö ®otifd£)en auf unferm ^Pergament öortagen, eine ©ntbedung, bie burd)

ben ©ermaniften, $Profeffor §elm, alebalb beftätigt mürbe.

@§ toar öon öornberein anäune^men, ba% e§ fid) auä) ha um ©tücEe ber

SSibetüberfe^ung ^anbete: griec^ifd)=Iateinifd)e Söibel^anbfc^riften , bie biefelbe

Einlage — auf ber einen ©eite lateinifd^en, ouf ber anbern gried)ifcf)en S^ejct —
geigten, toaren mir bereit» mcf)rfad) begegnet. 2öeld^e ©teile e§ fein mu^te, Iic§

fid) auf folgcnbe äöeife feftftcllen ; e§ auä bem gotifc^en 9Jeft felbft gu erfd)Ue^en,

toar beef)alb fd)micrig, meil nur bie @nben ber gotif(^en ^ei^en, nid)t einmal

immer gange SBorte, crl)altcn moren. S)ie eine lateinifd)e ©eite bietet hk

SSerfe Sn!a§ 232—6, bie ©gene aul ber 2eiben§gefd)id)te, ba ^cfu§ öor

$Pilatu§ ftel)t; auf ber unteren, fel^lenben §älfte biefer ©eite mu§ bann noc^

ungefähr 2u!a§ 23?—u geftanben !^aben. S)ie anbre lateinifc^e ©eite geigt

ben Xejt 2uta§ 245—9, jene ©gene, ha bie grauen am ©rabe finb unb bie

1
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SSotfi^aft be§ @n(:\e(§ öon bem ^luferftonbenen f)ören ; nur ber Einfang baöon

liegt öor, unten auf ber Seite fehlen ctlüa bie 33erie 9—13. 6in ungcfä^re§

@int)cit5maB für bc§, toag auf ber Iateinifct)en 6eite ftel^en mu§te, mar
bamit gegeben ; inbem id) ben jlnifc^en ben beiben Seiten fte^enben latcinif(i)en

Sejt T\aä) biefem ^Jlafee teilte, ergab fic^ , ba^ älüifc^en beiben erhaltenen

©eiten no(^ fec^§ anbre lateinifctje ©eiten fet)lten. äöir Ratten alfo bas

äußere Statt eine» S3uc^e§ üon öier blättern öor un§, eine» fogenannten

Ouaternio, ha^ unferm 2)rudE6ogen entfprid^t. 2)ie 1., 2., 15. unb 16. 6eite

beyfelben ftnD erlialten. äßar bie 1. ©eite lateinifc^er jiejt, ju bem bie

le|te gotifc^e ©eite be» öor^erge^enben Guaternio gef)örte, fo entfpract) ber

2. ©eite unfre§ gragmente§ mit bem gotifc^en Xejt ber Iateinifcf)e auf ber

3. ©eite ufro. ; auf ber 14. ©eite mu^te bann tnieber gotif(^er Sejt ftcl)en,

ber unfrer 15. ©eite mit bem loteinifdjen 2eyt entfproc^en ^at; gu bem
gotifc^en 2:ejt auf ber 16. ©eite fe^lt ber latcinifc^e ^araUeltejt auf ber

17. ©eite. S)er gotifc^e 2;ejt, ben toir auf unferm ©tücfe beft^en, mu§te
alfo immer bie gortfe^ung ^u ben lateinifd^en ©eiten btlben. 2)iefe ^nnal)me

ermie§ fic^, tuie ^profeffor -öelm im einzelnen jeigte, aU rid^tig. 2)er gotifc^e

9{eft auf ©eite 2 bietet ung bie 5?erfe Sufa§ 23u—u, ber 9ieft ber ©eite 16

bie 23erfe £uta§ 24i3

—

n, :^iermit ben Einfang jener ©efc^ic^tc öon ben

Jüngern ju 6mmau§, ju ber e§ ja in ben brei anbern ^oangelien feine

^Parallele gibt.

5llit biefcn ^Ibfc^nitten aus ßu!a§ 23 unb 24 finb un§ nun aber tiefte

ber gotifcljen SÖibelüberfe^ung aufbett)al)rt, bie unter ben bi§^cr gefunbenen

gotifd)cn gragmentm noc^ nic^t Oort)anben finb. 2!Ba§ befi^en toir benn

eigentlich an gotifc^en Fragmenten? ^n nid)t = biblifct)en gotif(^en S)enf=

malern l)aben mir ein ©tü(f eine» gotif(^en ^alenber» au§ ber ^cit 2^l)eobofiu§

be» ©rofeen (379—395), be§ älteften beutfd)en .^alenber§, bonn SScglaubigungen

unb Unterfi^riften gotifd^er 3<^ugen in gotif(^er ©prad)e bei 33er!aufüur!unben,

tneiter Ijinter jmei gotifc^en 5llp^obeten einige ©ä^e mit Umfc^reibung unb

lateinifi^er 3)cutung, 9tuneninf(^riften, oerein^ette äßorte unb 9iamen. Unter

ben gotifd)en 9teftcn, bie e§ mit Siblifc^em ^u tun ^aben, nenne iäf ^uerft bie

fogenannten ©feirein§, ac^t Blätter @r!lärungen jum ^o^anne§=@öangelium.

5ln altteftamentlid)en tieften ^aben mir fobann ^at)lenangaben au§ bem

5. Kapitel ber ©enefi» unb f^^ragmente au§ ben Kapiteln 5—7 be§ Suc^eg

5Ret)emia. ^ür ha§ 5leue 2^eftament finb mir ja reii^er bebai^t. SSruc^ftüde

ber 5Paulinif(^en U3riefe traben mir in mehreren ^ailänber |)anbfc^riften, bie

3ubem ^atjlreic^e Stanbgloffen bieten, ^u biefen ßobice» geljöien auc^ bie

öier SSlätter, bie Ofieifferfd^eib 1866 in £urin entbedte, bie testen 9tefte be»

©otifc^en, bie gefunben morben maren; benn bei bem, moöon 1885 bie

Leitungen beri(^teten, !^anbclte e§ fic^ nii^t um mcftgotifc^e ©efe^e in gotifc^er

©prac^e, bie man in ©panien entbedt t)atte, fonbern um fold^e in tateinifd)er

©prad)e. Söruc^ftüde nuö bem 11.— 15. Kapitel be§ ütömerbriefe» finb

auf öier SSlättern in bem fogenannten Codex Carolinus ju Söolfenbüttel

ermatten; biefer ift be§£)alb für uns intereffant, meil mir ^ier oud) eine

gotif(^=Iateinifc^e Unäiall^anbfc^rift öor un§ ^aben, bie in§ fünfte 3al)rl)unbert

Iß*
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battert toirb; bo(^ [tet)t f)ier ba§ ©otifc^e neben bem ßateinif(^en auf ber=

fetben ©eite. Sejte ber göangelien f)Qtten toir Bi§^er in ätnei ^anbjdiriften

:

einmal tieringe SSruc^ftüife au§ bem 5J{attf)äu§=ßDanaclium (Kapitel 25-27),

bie iüie aEe 6i§ ie|t genannten gotifc^en ^öiBeltefte fpätcr überfc^rieben,

fogcnannte ^alimpl'efte finb, unb fobann in bem berüfimten unb 6e!annten

Codex Argenteus 3U Upfala. 60 öiel üoßftänbiger berfelBe aud) gegenüber

ben übrigen .f)anbfd)riften goti)c^er Sejte ift, ganj tjollftänbig ift aud) er

nic^t, unb gerabe bie 6tütfe ou§ bem Su!a§-@oangeIium, bie f)ier gefunben

tourben, fef)len in it)m.

®er befonbere äßert, ber biefem gunbe eine§ gotif(^en 6tü(fe§ ^utommt,

bürfte mit Stecht barin geiu(t)t toerben, ba^ unfer f^ragment in tgtjptcn

iüieber an§ Sic^t ge!ommen ift. 8oDieI tgljpten, biefe§ jur @ri)aUung Don

Slltertümcrn präbeftinierte ßanb, auct) fdion im Saufe ber legten ^afir^cfinte

erf^loffen fiatte, ba§ e§ un§ auc| Ütefte unfrer germanifct)en a3ergangent)eit

fd)en!en n3Ürbe, ^ätte man bo(j^ nid)t öermutet. 2)a ift e§ benn mof)!

bered)tigt, ber f^rage nad)3ugef)en, mie !am biefeS Btüd einer gotif^-

latcinifien SBibelüberfe^ung na^ ^igl^pten? könnte un§ in gleicf)er äßeife

nic^t no(^ me^r ©otifdieg bort erhalten geblieben fein? ©inb trir imftanbe,

auf biefe f^rage eine befriebigenbe 5lntU)ort 3U geben, bann braudjen tüir

nid)t 3U ber tnenig erfreulichen 2lu§!unft ju greifen, unfer Stüif fei burd^

3ufatt nad^ 5lg^pten üerfc^lagen toorben. S)a ja aud) fonft noc^ biblifd^e

Fragmente ^) am gleichen gunbort jutage gekommen finb, Don benen allen

man aber nid^t anfällige 3Banberung naä) 2lgt)pten, nac^ 5lntinoe, iDirb

annehmen hJoHen, fo ift e§ auc^ bei unferm gotifd) = Iateinifrf)en ©tüif iDeit

mel^r angebrad)t, einen ober ben anbern georbneten äßeg 5U geigen, auf bem
e§ bortl)in gelangt ift.

ßunäc^ft fei barauf aufmerffam gemacht, ba^ fii^ germanifc^e Gruppen
in ^Igl^pten nac^tneifen laffen: 23anbalen, ^ut^ungen, grausen, Quabcn,
6()amaDen, 5llemannen. ©ie meiften biefer Xruppen f)abcn Ido^I ©otifd^

äur ©enüge Derftanben, um eine ^ibelüberfe^ung in biefer Sprache, bie ja

al§ einzige germanif(^e ^ibelüberfe^ung Dorlag, gebraud§en 3U fönnen. S5ei

3ofimu§, einem ©efc^ic^töfc^reiber ber ätoeiten ^älfte be§ fünften ^atix=

f)unbert§, fanb id) meiter folgenbe ^^lac^rid^t: 2Bäl)renb ber Semü^ungen,
mit ben tneftgotifdjen Stämmen, bie auf bie Salfan^albinfel übergetreten

tDoren, jum frieblic^en 5tbfct)tu§ ju !ommen, ^attc e§ ber ^aifer 3:^eobofiu§

im ^a^re 380 qI§ t)ö(i)ft bebenüid^ er!annt, jene germanifi^en ^JJlannfc^aften,

bie on bie römifd^e ^riegs^uctit nidjt gemötjut tnaren, ja überhaupt bem
römifd^en Sßefen fremb gegenüberftanben, in größeren ©c^aren bic^t hti=

einanber unb fo na^e bei itjren !aum. beruhigten SJoüögenoffen jenfeitS ber

^onau 3u laffen. ßg lag i^m baran, bie neugett)orbenen gotifd)en iruppen
auf bie Derfc^iebenen ©ebiete be§ 9teic^e§ ju Derteilen ; er ergriff fofort bie

©elegent)eit, eine 5lbteilung berfelben nad^ SlgQpten führen 3U (äffen. ©leid^eS

^) ein Stücf einer griecfiifc^en Überfe^ung be§ 9llten leftantenti bej». be§ ^4]ientatcuc^§,

bie bcutlid) jamaritanifd^en einflufe äeigt, ift ebenfaEä ber ©iefeener Sibtiot^ef augefaUen.
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maft ft(^ in ben näc^ften 3af)r5e£)nten liiiebcr£)oIt ^aben, DieUei(^t aucf) no(^

fpäter unter ben äf)nücf)en 35erf)ältniffen 6ei ben Cftgoten. ^a , eine folc^e

S3eränberung i^rer Stanbquartiere ift unter Umftänben auc^ all Strafe

üert]ätigt rtiorben.

Sa 3oqen bcnn nun bie Gruppen „mie ein tüanbernbel 3}oI!" ; if)re äßeiber

unb Äinber füfirten fie auf langen 9^eif]en Don Cc^fenlüaqen mit fic^. ^n
bem neuen Cuartier 6i(beten fie eine germanifc^e 6303. qotifc^e Äotonie. SÖeiter

muffen tt^ir f)ier aber bebenfen, toie mit ben Reiten, ba größere ober fteinere

5tbtci(ungen ber 2^ruppen au5 ßbi'iften beftanben, bamal? al§ bie faiferlic^e

üiegicrung ben SBunb mit ber c^riftlic^en Äircf)e immer fefter fcf)(oB, aurf) für

bie gciftlic^e 5>erforgung ber c^rifttic^en Solbaten Sorge getrogen trerben

mußte. T^rüfier unter ben f)eibnifd)cn 2]ert)ä(tniffen toax bie fyaline ha§ 2ager=

fieiligtum; ^um anbern maren bte .^ntuüe, bie bie $|3riefter üerfa^en, an ^eilige

Stätten unb 2empet gebunben. Sei ben Gfiriften mar ber ©ottelbienft nidjt

burc^ ein ©ebäube bebingt, menn auc^ bei ben in Stäbten angefiebelten balb

ein folcfje^ aU ^Jtittelpunft übtirf) geroorben tt^ar. ^eboc^ bei jenen Stämmen
unb Iruppen, tuie es bie ©oten rtaren, bie ja^re^ ja^r3et)ntelang tnanberten,

mürbe, tük ber SSifc^of '^mbrofius oon DJIaitanb (ca. 340— 397) fagt, „ber

Äorren tnie ^um 2ßol)nfi^ auc^ 3ur Äirc^e". S^a.^u fommt, ba^ bie ©oten

felbftoerftänblic^ an ber befonberen 5tu5prägung i^re» Gfjriftentum» feft£)ie(ten

;

fie rtaren ja fogenannte „5lriauer", bie it)ren ©tauben nic^t mit bem ortf}obor=

!atf]o(ifc^en ocrtaufdjcn mottten. 2;en ©egenfa^ jteifc^en biefen .*^ird)cnparteien

!önncn mir une beute nid)t groß genug Dorfteüen: Perfuc^ten bocf) bie £rtt)o=

boren fogar, it)re ©egner mand)e5mat an ber 2Iu5Übung ibrer „arianifc^en"

(Sotte'3bienfte ju f)inbern; ^ur 2:ei(na£)me an ben Saframenten ber 9tec|t=

gläubigen liefen fie fie nic^t ]u. ßein äl^unber ba^er, baß fiel) (Germanentum

unb arianifcf)C5 Sbi'iftentum immer enger nerbanben, ja ficf) gerabe^u becften.

2Bo immer fie !onnten, auf ibren äBanber^ügcn, bei it)ren Stationen in ber

grembe, feierten bie ®oten bann it)re befonberen ©ottelbienfte, bei benen tt)r

©eiftlicber, ber Gruppen unb Sroß als Seelforgcr begleitete, atä S}3rebiger

fungierte. So boren tnir 5. S. , baß bie gotifct)en 3:ruppen, bie 427 unter

einem ©rafen Sigilmutf ßartf)ago befehlen, if)ren Sifc^of bei fic^ l]atten,

51laximin.

£er einzelne gemeine Solbat, namentlid) ber barbarifc^e, tüirb toobl nur

au§naf)m5meife baben (efen fönncn, unb 33üd)er, am menigften eine SibeÜiber=

fe^ung, bie ^ubem ein fet)r teures unb felteneö Stüc! mar, bürfte er nidjt mit

fid) berumgetragen t)aben. Äaum anbers aber tüirb es fic^ mit ben oorncbmen

germanifd)en DlMnnern üertjalten ^abeu, bie tt)ir in 3lgppten in militärifcben

Stellungen anncbmen muffen. Seit bem Dierten ^abrbunbert tnurben febr

oft ©ermanen übert)aupt p ben böc^ften militärifcben Stetlungen beförbert.

384 !önnen tnir einen 5Jlerobaube§ als Dux Aegypti nadjraeifen. i^on bem

©oten ©ainas, ber 39o—401 Magister niilitum in Äonftantinopel War, ift

un§ au5brücflicb überliefert, ha% er möglic^ft Diele ©oten in« Wid) 30g unb

i^nen Cffijieröftetten übertrug. 3}on biefen mag ber eine ober ber anbre

Comes Aegypti ober Dux Thebaidos gemefen fein. 2ßenn es ja aud) nicf)t
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fe^r tt)af)rf(^einlic^ i[t, ha'^ ein einzelner ®ote bie S3i6elt)anbfc^rift , ju her

unjer SSlatt qe^ört l^at, nac^ ^^Ig^pten, nac^ 2lntinoe aU feinem ©tanbott

gcbradjt l^ot, au§gef(^loffen tüäre ouc^ ha§ nic^t. ^]D^ir tnitt iebodj bie ^Qpo-

tr)efe mef)r einleuchten, ba^ ein ©eiftlid^er, ber mit c^ermanifc^en ober gotifc^en

Siruppen r\aä) Sicjljpten !am, borti)in bie ^eilige ©c^rift, ber er ben $rcbiflt=

tejt entnahm, au§ ber er im (Sotte§bienft öorlag, bie er 3U eigenem 6tubium
feenu^te, mitcjebrad)t l^abe.

3)od) iä) ge^e ju einer anbern 5JJi3gIid)!eit über, trie bie gotif(^4Qteinif(^c

SSibelüberfe^uncj nad) 5lntinoe gcfommen fein !ann. SiUr tüiffen au§ ber

5^ir(^cnc3cf(^id)te be§ Stieoboret, ha^ ber .«^aifer 5öalen§ (364—378) jmet m\^=

liebige ©eiftlic^e au§ @beffa, @ulogiu§ unb 5Protogene§, bie erften i^rer &^=

meinbc, nad) 5lntinoe in bie 3]erbannung gcfc^idt f)abe, ju gleid)er ^^^t o't^

man minber ^erborragenbe ©Triften in anbre, fleinere Orte ber 2;f)ebai§ t)er=

bannte. 2öir ^i3ren Ineiter, bafe ber SSifc^of 5]3aIIabiuy auc^ nad^ ^Intinoe

ejiliert tüorbcn ift; ey tuar im ^otire 406 ober 408. 5if)nli(^e SSorgönge

l^aben fi(^ tüieberf)oIt ; man fc^idte SÖifc^öfe unb ^Priefter , bie fid^ burc^ i'^re

X^eologie ober au§ fonft einem ©runbe ftraffäüig gemacht Ratten , in cnt=

lernte ©egenben be§ 9iei(^e§ in§ (Sjil, toie ben ^tf)anaftu§, ben 3}ortämpfer

gegen ?lriu§, au§ 3llejanbrien nai^ ©aHien, Syrier, 9tom, fo anbre au§ euro=

päifdjen ©cbieten nad^ Oberäg^pten. 3ur ^nt be§ ortbobojen oftrömifc^en

.<^aifertum§ tüerben e§ mandjmol „arianifdie" gotifd)c .^lerifer getüefcn fein,

über bie foldje Strofe öerbängt tnurbe. Ob nic^t einer Oon it)nen bortbin

eine gotifd)4ateinif(^e Sibel al§ !oft6are§ ^leinob feine§ (Slaubeng mit=

genommen ^at?

3)ritten§ foll auc^ bie§ nid)t unertnöl^nt bleiben. 5lm @nbe be§ öierten,

am Einfang be§ fünften 3a!^r^unbert§ {)atte bo§ ''}Jlönd)tum in 5igt)pten einen

getüaltigen 2tuffd)tüung genommen. S)er oben genannte 5PaIIabiu§ 3. SS. lf)at

un§ in feiner Historia Lausiaca, bie auy bem ^al^re 420 ftammt, einen au§=

füt)rlic^en ^eric^t über bie a§!etifc^en ^önd)e unb 9ionnen öon Slntinoe

gegeben. 25et ber ^njie^ung§!raft, bie ba§ ägt)ptif(^e ^önc^tum gerabe befa§,

!onn toot)( aud) ein frommer ©ote al» ^ijnc^ in ein§ ber berül^mten .^löftcr

öon 5lntinoe eingetreten fein. 31I§ @rbauung§bu(^ brachte er feine gotifd^=

lateinifd^e (Soangelien^anbfd^rift ober bie gan^e gotif(^4ateinif(^e 23ibelüber=

fe^ung mit.

Sßenn id) na^ biefen SBemer!ungen über ben f^unbort unfer§ 8tüde&

unb feine Sßanberung bortt)in lux] bie @ntfte!^ung^gefc^ic^te be§ gotifdb=

lateinifd^en bleuen SeftamentS, ju hem unfer Fragment gebort, fd^ilbern miH,

fo tüerben ^unöc^ft einige SCBorte über bie @ntftebung ber gotifd)en Übetfe^ung

be§ bleuen SeftamentS überhaupt ^ier ongebrai^t fein, ^d^ gebe am bcften

Don ben ütefultaten ^rofeffor öon ©oben§=SSerIin au§ , ber al§ Ie|ter unter

S3erüdftd)tigung eine§ gewaltigen ^oIIation§matcriaI§ nid^t blo^ eine neue

(Gruppierung ber gried^ifdben neuteftamentlidben ^anbfd)riften unternommen,

fonbern aui^ in einem befonberen 5lbfd)nitte feine§ fic^ ber SSoÜenbung

näbernben SlBer!e§ bie ©teUung be§ UIfiIa§=Xejte§ p biefen griec^ifd^en ©ruppen

c^araÜerifiert l§at. Slbgefe^en baöon, ha% Don ©oben mit Unredjt meint, „hu
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Überfe^unci bc§ U(fila§ fei öon ben ©oten fc^toerlid^ einer ernften 9iet)ifton

unter<pt^en tnorben" — neuere ^orfc^unqen tiaben folc^e Sfieöifton ertüiefen —

,

finb feine ^luöfüfirunqen über bie Steüunfl ber gotifcf)en SBiBelüberfefeunq

innerf)alb ber gried)ifcf]en neuteftamentlid^en 2:ejtgefct)icf)te aU ric{)tig anjufefien.

öon Soben unterfcf)eibet brei öoneinanber üerfc^iebentltc^ 6eelnf[u^te %^j:t=

geftolten. Sie eine fei in Sljrien b^U). in ber |)Quptftabt jener .^ird)enproDinä,

in 5lntioc^ia, eine jtneite in ^patöftina h]\ü. ^erufalem feftgefteEt tnorben; bie

brüte {)Qt it)ren Uifprung in 5Ilejanbrien. 3)anac^ bejei^net man fie fur^

aU bie fl)rifc^ antiodjenifdie, bie paläftinenfifc^^jerufakmifc^e, bie ägl)ptifc^=

alcjanbrinifd)e9ie,]enfton. ?ln ber @ntftet)ung ber polöftinenfifc^^ei^ufaiemifc^en

9{e,^cnfion l)ai f)öd)ftlra^ifci)einlic^ ber berüfimte Äir(^ent)iftorifer @ufebiu§ Don

ßäfarca, geftorben um 339, einen bebcutenben 5lnleil. Seiner SSerbinbung

mit .^onftantin bem ©rofeen ift e» jujufc^reiben, ba^ biefer griec^if^e 3:ejt

Qucf) in Äonftantinopel Verbreitet töurbe. 511» bann aber ber fl)rif(^=antiorf)enifc^e

3:ejt einbrang, beeinflußte biefer öielfac^ ben paläflinenfifc^=icrufa(emifd)en, ift

aber, ba 5tbn)eic^ungen anbrer Seytgeftalten aud) in it)n einbrangen, für un§

ebenfalls nict)t rein erf)alten geblieben, ^eboc^ fam e§ fc^üeßtid) ba^in, ha^

bie fo umgeformte ft)rifct) = antiod)enifd)e Sejtieäenfion au5fd)lie§lic^ in ber

griect)ifd)en .^irc^e gebraucht mürbe. (Siner ber tüc^tigften gried)ifct)en ^an^el^

rebner, ^otianneg 6t)it)foftomu§, SSifd)of öon Äonftontinopel, geftorben 4U7,

bcbiente fii^, mie mir aus ben lejten feiner ^rebigten miffen, biefe§ 5Jlif(^=

terteg. 9hin t)atte ber Bieter ©ermanift, ^ßrofeffor Äauffmann, bie na^e Sßer=

Jnanbtic^aft ber Sibel bee ß^r^foftomu» mit bem griec^ifc^en 5teuen Jeftamente,

baa Ulfita» feiner Überfe^ung ^ugrunbe gelegt ^atte, ermiefen. öon ©oben

!onnte bann lüeiter feftfteÜen , baß bie Unterfc^iebe ^iriifctjen beiben barauf

äurütfiufübren feien, baß bie 53lifc^ung ^tüifc^en bem fqrifct)=antioc^enifc^en

unb paläftinenfifd)=ierufalemifd)en föut ^ier unb bort nic^t biefetbe fei. Seiber

ift e» nod) nid)t gelungen, eine §anbf(^rift nac^^utneifen, bie ft(^ ööüig mit

bem Xejt bcdt, ben bie griedjifc^e SSorlage be§ gotifc^en bleuen 2;eftamente§

getefen {)at. 6ine 5Probe auf bie 9tid)tigfeit biefer ©inftellung be§ gotifc^en

2^ejtc§ in bie neutcftamenttidje Xejtgefc^ic^te t)ot 5|}rofeffor §elm gemalt.

2ßir befi^en nämlid) eine 51u§gobe be§ neuteftamentlid)en 2;ejte§, ber ber

Sejtttjpue ber ft)rifc^=antiDc^enifc^en Sejtre^cnfton ^ugrunbe gelegt ift; fie

ftammt öon 5}lattt)aei, einem bebeutenben Jcjtfritüer am (5nbe be« 18. ^af)r^

l)unbert§. 211» ^^rofcffor |)elm nun bie in 33etra(^t tommenben ©teilen biefer

5lu6gabe in§ @otiid)C überfe^te, fonnte er b e n gotifc^en Sejt feftftetlen, ben

er auf unferm ^Blatte jum Seil ia§, jum anbern öorausfe^en mußte.

2lber nic^t mit einem gried)ifc^^gotifc^en, fonbern mit einem gotifc^=

lateinifi^en Fragment ^aben mir e§ ^u tun. S^a mußte es ineiter meine

5lufgabe fein, äu unterfud)en, mie fid) ber öorliegenbc lateinifdje Xejt ju ben

Derfd)iebencn 1t)X>zn bes lateinifc^en Sibeltejte», bie mir ju unterfd)eiben ge=

töötint finb, öert)ält. S)ie frül)er üblid)e Unterfc^eibung 5mifc^en ^iaia= unb

ä.^ulgatotei-tcn, eine Untcrfc^eibunc;, bie lt)of)l mand^em unter ben Sefern noä)

öon ber 6d)ule l)er geläufig ift, t)at man in ber neutcftamentli(^en 2öiffen=

fc^aft aufgegeben. S)er %ü'5hiud ^tüla ge^t auf ben Äirc^enöater 2luguftin,
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ben SSifc^of öon ^ort^ac^o (354—430) ^müä ; ti3a§ er aBer barunter berftanb,

ift f)öd)ftlt)al]rf(^einli(^ gerobe Tii(^t§ Qnbre§ aU bie Steöifton bc§ lateinifd)en

iiBeltejtcs, bie §ieroni)mu§ auf Slufforberung be§ römifdjen ^ifc^ofl 2)Qniafu§

tuof)l noc^ im 3fo^re 382 öorno'^tn. liefen SBiBeltejt, im föegenfal ju aüen

onbern italifd) (= ^ia\a) genannt, gelüö^nte mon ftc^, SSuIgata, bie allgemein

ge6räud)Iid)e lateinische SibelüBerfe^ung, ju nennen; ^tala unb 9}uIgato tnürbe

banacf) alfo bie gleiche Iateinif(^e S^ejtre^enfion bejeidinen. Wan unterfc^cibet

barum ri(i)tiger ie|t jtoifrfien altlateinii(i)en (Dort)ieronl)mif(^en) unb f)ieront5=

mifd^en Seiten ; biefe legieren , bie ja eben atte auf bie 2;ejtret3ifion be§

^ieronQmu§ äurücfgel]en, !ann man ruf)ig tüeiter 35ulgatatejte nennen. 2)ie

älteften, altlateinifd)en Sej;te, nur in S3rud)ftü(len erf)alten ober ou§ Sc^rift=

fteßern, g. fB. 6t)prian, ju erfd)liefecn, ftammcn au§ 5lfri!a, ba§ für ba§i alte

ß^riftentum neben, jo öor 9iom eine grofee SSebeutung l)at. ^en ofrifanif(^en

Seiten treten bie curopöifd)en alt(ateinif(^en ^^ejte in großer 5Jceuge gegen-

über'; fie fteEen einen Don ber afrifanifc^en Sejtgeftalt unab^öngigen Ü6er=

fe|ung§tl)pUö bar, bod) fo, ha^ beiben ©ruppen |)anbfi:^riften ber gleichen

griec^ifd^en ^ejtre^enfion al§ 3}orlage gebient Ijoben. S)a nun faft fo Diele

lateinifc^e 2^ejtgcftalten im ßaufe ber 3eit entftanben toaren unb bama(§ um=

liefen, toie §anbfd)riften Dorl)anben ioaven, fo foEte |)ieront)mu§ ^ier Orbnung

unb @in!|eit fc^affen. 2)e§^alb erteilte i^m ber römifd^e ^ifd^of ben oben

erh)äf)nten 5luftrag : bereit§ im ^a^re 383 legte §ieronl)mu§ bie Bearbeitung

ber ©Dangclien Dor.

|)ieront)mu§, geftorben 420, au§ ben 2)arftet[ungen ber ^unft, too mon

ifin oft al§ (äinfiebler abgebilbet "^at. Ineiteren .^reifen betannt, gilt in ber

!at^olifc^en ^ird^e al§ ^Patron ber tlieologifd^en 3Biffenfi^aft unb barf mol^l

mit 3u ben gelel^rteften ber abenblänbifc^en ^ird^enoäter ge^ä^lt merben.

3)iefen 9lu^m l^at er fi(^ befonber§ burc^ feine Überfe^ungSarbeiten Derbient,

Bei benen er eine, tnenn auc^ ni(^t abfolut neue, fo boc^ gegenüber bibtifd^en

Sejten nod) nic^t angctnanbte Xec^ni! befolgt ^at, ni(^t o^ne ha^ er babei

unfrer l^eutigen Iritifc^en gorfd^ung jalilreic^e ^ngriff5pun!te böte. äBenn

er, ber mit feiner Belefen^eit in $]3rofanfc^riftfteEern nur aüju gern prallte,

al§ ©runbfa^ einer guten Überfe^ung forberte, bie ©igentümlic^feiten ber

fremben Sprache burc^ eigentümlid)e SBenbungen ber eigenen mieber^ugeben,

toenn er fid) felbft na(^ biefem ©runbfa^e richtete, fo tat er bamit nur, maS

er an (Sicero§ unb anbern liberfe|ungen al§ Dorbilblid) gelernt l)atte. S)o(^

Derbient §ieron^mu§ um besmilten in ber ®efc^id)te ber Überfe^ung§!unft

befonbere 6rmäl)nung, hieil er bie Überfe^ung^tec^ni! jener ©c^riftfteHer an

bie ^eiligen 8d)riftcn heranbrachte. 2Benn er e§ aud^ nid)t ma^r ^aben miß,

fo lä^t fiel) bod^ ni(^t leugnen, bafe er al§ Überfe^er um einer eleganten

tlaffifc^en ©prad^e miEen gegenüber ben alten Überfe^ungen on Dielen Stellen

etma§ gauä 91eue§ gefct)affen !^at.

S)iefe öerfd)iebenen lateinifd^en Xejte, afrüanifc^e unb europäifi^e olt=

lateinifc^e, fomie ber l)ieront)mifd)e lejt, tnaren um 400 Dor^anben, turje !^ni

nad) ber @ntftel)ung ber gotifd^en SBibelüberfe^ung; mit ber 9teDifion be^J

9ceuen XeftamenteS ift §ieron^mu§ mat)rfd)einlid) fd)on 385 fertig gemefen.
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mit ber ÜBerfe^ung be§ Eliten 2;eftamente§ 405. 2)ie 5lrBett be§ ^ierotitjtnu»

tüar aber, troPem fte im 5luftrac}e eine§ fo anqefeüjcnen 29ifd)of§ tüie be§

römifd)en unternommen Sorben tnar, nic^t imftanbe, fi(^ fogleic^ bur(^ju=

fe|en; no(^ um üUO tourbe bie !()ieront)mifi^e Steöifton in 3iom felbft nur

ne6en einer anbern oltlateinifc^en 6enu^t, fc^reibt ber bamalige 5Papft ©regor

ber ©rofee. S;a entftef)t nun für un§ bie i^rnge : ^n tüelc^e ber lateinifd)en

S^ejtgruppen gehört ber lateinifi^e %eft unfre§ gragmente§? ^nbem ic^

einzelne IBmeic^ungen be§felben öon bem fog. SSuIgQtntejt l^erouSfteHte , bie

\ä) t)ier ni(^t im ein;5elnen auf^ä^len toUl, tonnte i(^ äcigen, ba§ bieje ein

Befonbcre§ SSertoanbtfci^aftSöer^ältniS jlnifi^en bem 2;ejt unfre§ 6tü(fe§ unb

bem 2^ejt einer eigenartigen lateinifc^en 35i6el^anbfc^rift, be§ Codex Brixianus.

öoraugfe^ten. £)er Codex Brixianus liegt t)eute in SSre»cia, einem ber großen

©i|e be§ lomßorbifd^^gotifc^cn (5influffe§ , in ber ^Qt)iteI§bibIiot^e! auf6e=

tua^rt unb fü^rt baüon feinen Flamen. 6r tnar f(f)on öon ben legten §erauy=

gcbern be§ neutcftamcntlid)en S5ulgatatej:te§ , ben ©nglänbern 2Borb5tüort()

unb SB^ite, aU befonbers mertöoll angefef)cn tnorben
; fie Vermuteten nämlid)

in i^m benicnigcn 2ert, ber bem öon §ieronQmu§ bei feiner 9ieöifion jugrunbe

gelegten am näd^ften fte^e.

^lit biefem Codex Brixianus fiatte id) e§ nun ju tun, unb ici) ging boran,

bie ßiteratur, bie fic^ mit i^m bcfd)äftigte, burdjgufc^cn. 2)a fanb ic^ fotgenbe

Scmerfung : „^n ber Einleitung be§ Codex Brixianus toirb auf einen g o t i f (^ e n

Sejt Se^ug genommen." 2)er Codex Brixianus enthält alfo neben bem SSibel=

tejt eine Einleitung öon befonberer 5lrt, bie aufmer!famer ^ea(^tung mert

ift- ^cf) öermutete fofort -- e§ mag ettna? !ü^n gemefen fein — , ba^ biefe

Einleitung, bie id^ nod^ gar nict)t gelefen ^atte, urfprünglid) auf eine boppel-

fprad)ige, gotifd^^Iateinifc^e Überfe^ung angelegt mar, mie etloa bie, au§ ber

unfer ©tüd ftammt, ba^ fie fpäter aber nod) abgefi^rieben morben fei, al§ man
bie gotifd^e «Seite ber ^meifprac^igen .^anbfc^rift nic^t mit abfd)rieb , fonbern

nur no(^ bie Iateinif(^e 6cite. S)a§ id^ mit biefer 2}ermutung re(^t l^atte,

foUte mir balb beftötigt Inerben. ^dj fing einen unter jener Siteratur jum
Codex Brixianus angeführten ^uffa^ be§ englifd)en ^ibelforfd)er§ ^urütt

au§ bem ^a^re 1899 ju lefen on unb fanb batb folgenbe ©ä^e: „Ey ift bi§

jc^t öermutet morben, ba§ bie Einleitung be§ Codex Brixianus ju einem

öerlorenen gotifd)en .^obej: gef)brt, aber fie toürbe ebenfo gut einem 3mei=

fpra^igen Iatcinif(^=gotifc^en ^obej ai^ Einleitung bienen tonnen , ber mit

einigen tritifc^en 5lnmer!nngen öerfe(]en mar. Unfer Codex Brixianus fönntc

eine 5lbfct)rift biefe§ jtoeifprac^igen .^obej; fein, nur ba^ bie gotif(^e ^ötfte

auggelaffen ift." 3)iefe ©ä^e erfreuten mic^ fe^r. 3^^) ^lüeifelte nun nic^t

me^r: mir liatten bie gotifd)4ateinifcl)e 33orlage be§ Codex Brixianus in einem

^e^en erf)olten öor un§. £)iefe S^efc ju bcgrünben, lag mir bc§ feineren

noc^ ob, unb ic^ tonnte in ber .^auptfo(^c bei biefer Unterfucbung auf 5lrbeiten

aufbauen, bie öon ©ermaniften, öor allem ^ßrofeffor .^auffmann, unb bem

genannten 33urtitt geleiftet morben U)aren. 23on if)nen maren im legten 2^l)x-

äel)nt bie ^e,^ict)ungen ber Codex Brixianus unb feiner Einleitung 3U bem

gotif(i)en ^ibeltert grünblic^ erforfc^t morben. S)iefe legten Unterfu^ungen

toiH iä) no(^ fur^ bnrfteüen.
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35er Codex Brixianus i[t irtit ©ilbcrtinte auf 55iirpur:per(:iatnent qe=

fd)rieben, ba§ bicjelben öioletten ^arbcntönc jetc^t tüie her toeqen feiner ©il6er=

bud)ftaben foflcnannte Codex Argeiiteus; biefcr flotifc^e Ö-üanqelientcjt , je^t

in llpfala, öon bcm mandje beutfif)e Siteraturgefc^ic^tcn eine 6eite abBilbcn,

Ijat DieÜeid^t ber beiliflc Öiubqer au» ,3ta[icn in§ S^Iofter 2ßerben q. b. Stuf^r

flebrad)t, h)o er um bie ^Jlitte bei lü. ^afjrbunbert» auftaud^t. Seibe ^obice§,

ber Brixianus unb ber Argenteus ftommen au» einer unb berfelben ober=

itolienifcfjen ^alligrapf)enfd)ule be§ fed)ften ;3a^i-'^iu^^^erl§. ^n Slnfang jebey

©üangeliumy ftnb bie erften ^(likn in (^olb gef(^rieben, bie ©eitenüberfdjriften

ftnb genau glei(^ gef)alten. '5lud) fonft fallen bie Übereinftimmungen fofort

in§ 3luge. Unter bem 2^erte, om f^u^e ber ©eiten, ftnb Ornamente in ber

gorm öon ^r!aben ongebrad)t, in benen eine alte Überfid)t über bie ein=

anber entfpred)enben (5Dangelienabid)nitte geboten mirb; aud) biefe Ornamente

ftnb .faft bi§ auf ba§ ard)iteftonifc^c S;ctatl in beiben öonbfdjriften ibentifd).

Sßeiter folgen bie oier ©öangelien in it)nen oufeinanber noc^ glcid)er Orbnung,

unb ^mar 53kttl)äu§, ^oljanncS, Sufal, '>33{arfu5, eine Orbnung, bie aller=

bing§ aui^ fonft mel)rtac^ oorfommt. 33eibe .^obice§ finb oermutlid) für

biefelbe fürftlid)e ^t^erfon aU $rad)tl)anbfd5riften gcfc^iieben morben.

^n feiner f(^on ermdtinten 6tubie f)atte iBur!itt fcftgcftettt, boB ber

Zeit be§ Codex Brixianus nic^t, toie bie engtifdien |)erau?geber bei 23ulgata=

tejte§ bel)aupteten, ^u biefem ^ieront)nnfc^en lejte in näherer Se^ie^ung ftel)e.

@r n)ie» oielme^r toeiter nac§: nic^t ber gotiid)e Xert in Codex Argenteus

ift na(^ bem Iateinifct)en in Codex Brixianus forrigiert morben, mie man
bi» batjin annahm, fonbern umgc!ofii"t. S)er Sejt bei Codex Brixianus ift

bort, n)o er fomobl öon bem 2ert ber altlateinifc^en iBibet all ouc^ öon bcm

ber 93ulgata abmeiert, nai^ bem Sert ber gotifd)en 33ibel gcänbert morben.

^n ber (Einleitung jum Codex Brixianus, bie alleibingl nic^t coÜftönbig ift,

legen bie -Herausgeber bei urfprünglii^ jmeifpradjigen ixobij i^re Übeife^ungl=

grunbfä^e Jurj bar; el ift interefjant, in biefe Slrbcit ber geleierten ©oten

einen ©inblid ju tun. 6l ^ei^t ba — id^ gebe bie Überfet;ung .^auffmannl

tüieber— : „i)amit nii^t bei ben Überfe^ungen aul (fremben) Sprachen ber Jejt,

töie ber ^ern bei Suc^el il)n bietet, bem Sefer anberl im ©iiec^ifdien, anberl

im Satcinii(^en ober tm ©otifc^en gefaxt erfc^eine, möge er barauf achten,

ha^ 030 infolge bei 6t)fteml (unfrer) Spi-ad)formen eine 'ilbroeic^ung erfd)eint,

el bod) auf ein unb benfelben Sinn ^inaullöuft. S)elt)alb braud)t alfo niemanb

unfid)er ^u fein über hav, mal bie 6d)rift fclber funb tut gemä§ bem Sinn

ber 6prad)formen. infolge ber ^Ibmeic^ungen im i^lang ber Slullprad^e ift

ber 2^ert nad) forgfältiger U3cobad)tung fo eingerichtet, mie er im nac^folgenben

lautet. 3)iefe Sachlage öeranlaBte (uni) ^u einer angemeffenen 3}cröffentlid)ung

einiger ßeute megen, bie burc^ fölfc^enbe Slulbrudimeiie abfid)tlicl) ßügen=

tjaftel inl ©efe^ unb in bie ©öangelien mit einer eigenen Überfe|ung gebracht

|aben. S)iel ift l)ier alfo öermicbcn unb nur aufgenommen, mal oll alte

Überlieferung bei ©efe^el in ben Schriften ber ©rici^en enthalten fid) üor=

finbet, unb el mirb gezeigt, baß gerabe bie eti^mologifc^en @ntfpred)ungen

ber 6pracl)en, mo fie einanber angepaßt niebergcfdjrieben finb, auf ein unb

benfelben Sinn ^inaullaufen. S^enn aud) fie ^iemte el fic^ on^ubcuten, in
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bem 5ßerl)ä{tni§, tüte e§ in bett uulthres gefc^e^en ift — auf Iatetnif($ : adno-

tatio (^u bcutfc^: 9tanbbemer!uTigen „guter Se§arten") — bamit er!annt

lüerben föntie, tüeefialb ba§ (betreffenbe äßoit) gefegt ift. äBo ber SBui^ftoöe

gr über bem luilthre fid) finbet, möge ber Sefer tniffen, ha% in eben bem
uultliie nac^ bem griec^ifc^en $IßortlQut geschrieben tüorben ift. 2ßo ober ber

S5ucf)ftabe la über bem uulthre fi(^ finbet, ift nacf) ber lateinifc^en ©pra(^e

in bem uulthre bargeftcttt. Unb be5£)alb ift biefe ^tnlueifung fo er!(ärt, bamit

bie Scfer gerabe bie uul ihres in bem Sinn auffoffen, in bem fte gefegt finb."

SCBas toir biefer (Einleitung an ©runbgebonfen für bie richtige Überfe^ung

entne{)men fönnen, iftbiee: 1. forbern bie ©oten Wortgetreue Überfe^ung, fo

ba'^ man ficf) ftreng an bie ett)mologif(^en ßntfprec^ungen eine§ jeben 2Borte§

f)ält unb ni(^t» Oon fic^ au» ^injutut; fte öerlangen tüörtüct)e Überfe^ung,

audi toenn bie 5tu§bru(lölüeife menig Dotlfommen ift, ^reue ber Überlieferung,

felbft auf .Soften be§ Stil§ unb ber S)arfteEung; 2. Betonen fie ben @runb=

fa|, ba% man auf ben gried)ifc^en %ext aU ben Urtejt äurürfge^cn m.üffe.

2ln einer 6teüe polemifiert biefe Einleitung gegen „einige Seute, bie bur(^

fälfd)enbe 5lu§brurf5lDeife abfic^tlid) ^ügenf)afte§ in§ ©efe^ unb in bie (Soan;

getien mit einer eignen Überfc^ung gcbrad)t t)aben". (Segen tuen anber§

!önnten biefe 2lu§laffungen gerid^tet fein al§ gegen ^ieronl^muS unb feine

neue SSibelre^enfion, bie 3]ulgata'? äßir fonnen e§ tjerfte^en, ha'^ auf bie

©oten bie 2lct, tüie .|)ieronQmu§ bie S3ibeIret)ifion unb =Überfe|ung gearbeitet

t)attc, nid)t feiten ben (Einbrudt einet 35erfälic^ung be» 2:ejtes machte. Dffen

äeit)en fie il)n einer „fölfi^enben ^luebrurfelDeife", unb e§ fc^eint, al§ ob fie

nid)t bie einzigen getriefen finb, bie ba§ getan f)abcn. äBenigften» ^ören Inir

öon .'s^ieronl)mu§ felbft, ha^ ber SSortourf, ein „^^älfc^er" ju fein, mehrmals

gegen il)n crt]oben morben fei.

^u5 bem bisher 5lngefüt)rten lie^ fic^ entnehmen, baB Don feiten einiger

ober eines (^oten gegen bie Sibettertausgabe be§ öieron^muö Cppofition ge=

mac^t lüurbe. SBann ba» aber gefc^al), touBte man barau§ nod) nic^t. ^eboc§

aud) baiüber ert)alten mir ^3Iuffd)tuB unb babei ^ugleic^ 5lu5funft über ^mei

5)tonner, bie biefe Cppofition öertraten. SBir ^aben einen SSrief be§ ^iero=

nt)mu§ on ätoei gelel)rte (Sioten, Sunja unb i^^rit^ila, ber in ben ^a^ren 403

bis 405 geid)rieben fein mu§. @» ift bie Slntmort auf ein Schreiben ber

©oten, baö uns leiber berloren gegangen ift, beffen ^nljolt mir un» aber in

ber |)auptfad)e refonftruieren fönnen. Sunja unb f5"^-it^ila Ijatten .&ieron^mu§

megen feiner Überfe^ung t)eifd)iebener SteÜen au§ ben ^^falmen befragt; fie

Ratten feftgefteüt, baB feine latemifc^e Überfe^ung nic^t mit bem für fie maB=
gebenben griec^ifc^en Sejt übereinftimme, unb Ratten babei bie ^^reilieit mal)r=

genommen, mit ber ^ler öeifabren mar; \a fie t)atten ^ieront)muö ttjegen

feines 9]orge^enö jur Siebe geftellt. ^n einem manchmal gereiften Xone menbet

fic^ ber auf feine !laffifd)e SBilbung unb feine Sprad)!enntniffe, namentlich

im ^ebräifc^en , ftolje 5Jlann bagegen ; eitel mie er mar , füllte er fic^

in feiner Stire angegriffen. 5lu5 bem 8«i)reiben ber ©oten fteüt er bie tert=

hitifdjen ©runbfä^e l)eraua, na(^ benen fie überfc^t l)aben mollen, unb e§

äeigt fict), hü^ bieö biejelben ©runbfö^e finb, bie mir oben bei ber Sefpredjung

bec (Einleitung gum Codex Brixiauus !ennen gelernt f)aben : mörtlic^e Über=
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je^ung noc^ bem griec^ifcöen Otiginal. Da^ ^iei-onl)tnu§ bei feiner ^luSgabe

be§ 5llten 2;eftamente§ au§ bem l^ebräifc^en Urtej;te in§ Sateintjc^e überfe^t

l^Qtte — ein ottein ^uläfftgeS SSerfa^ren -
, l^atten bie ©oten nid)t in 23ctra(^t

gebogen ober nidjt qI§ bcred)tigt ancr!ennen tüollen. £)emgegenüber entlüic!elt

|)ieront)mu§ feine anbcr§artigc Übcrfe^ungSted^nü, bon beren 9tid)tig!eit er

aber bie ®oten nid^t überzeugt baben h)irb.

^nbem man nun ben Codex Brixianus unb feine Einleitung mit biefem

^rief in 25erbinbung fe|tc, !am man ^u folgenben ©rgcbniffen. 3)er 5^rei§

ber gotifd^en ©ele^rten, bie ju toiffenfc^aftUc^er 3lrbeit fö^ig tnaren, tüirb in

jener 3ett überhaupt ni(^t attgu grofe gctcefen fein. 5lm Einfang be§ fünften

3o^if|unbert§, al§ bie Sl^eftgoten noc^ in ben toeiten ©ebieten 3IIt)rien§ an=

föffig toaren, hjerben un§ au^er ©unia unb gritbila nur noc^ Wenige miffen=

f(^aftlid^ tötige 5Jlänner unter ben ©oten genannt. 3}on 6unia unb gritbila

Igoren tüir, boB fie ftc^ mit tejtfritifd^en 5lrbeiten befaßt l^aben. @§ lag ibnen

baran, bag äöer! il)re§ 5Jleifter§ Ulfila§, fo tuertöoa e§ al§ erfter 2Burf auc^

toar, 3u öerboll!ommnen unb e§ gleid^^eitig uaä) ber lateinifc^en ©eite l)in ^u

ergänzen. S)ie§ um fo me^r, al§ fie mit ber 5lrbeit be§ |)ieront)mu§ un^u-

frieben inaren, anberfeit§ baburd) geigen trollten, tüie !orre!t nac^ bem

griec^if(^en Urtejt bie gotifc^e Überfe^ung angefertigt toorben mar. ^a§ fie

felbft eine SScarbeitung ber lateinifc^en ^ibel öor^atten, bürfen n^ir ber 3lnt-

tüort bc§ §ieroni)mu§ entnet)men; in il)rem ©(^reiben muffen fie banac^

tnebrmalS ^ieront)mu§ um ben richtigen lateinifcl)en Sluöbruif für beftimmte

SSorte gefragt ^aben. 3)ann barf man alfo tuol}l mit größter 2ßaf)rfcl)ein-

lid)!eit ©unja unb gritf)ila al§ bie 93erfaffer ber gotifd) = lateinifdien S3ibel=

überfe^ung anfprec^en, auf bie un§ bie Einleitung be§ Codex Brixianus ^in=

tneift, unb au§ ber ber latcinifdje 2:ert be§ Codex Brixianus unb ber gotifc^e

Sejt be§ Codex Argenteus ftammt. S)ie ^ibentität ber 35erf affer jener Sibel=

überfe^ung mit ben 5lbreffaten be§ ^icrontjmifc^en S3riefe§, ©unja unb

t^ritbila, ^u be^tDeifeln, liegt !ein ftii^^altiger ©runb bor.

Die fritif(^e 5lu§gabe ber gotifd)4atcinifcl)en SSibel ift, ha^ Uffxi un§

au^ ha§ Datum be§ Sriefe§ , in bem erften ^a^rjel^nt be§ fünften Saf)r=

l)unbert§ entftanben. 401/2 lehrten bie ©oten unter %iaxiä) tuieber in ba§

ilinen angetüiefene ^H^rien jurütf. 3£)r erfter ^nmarf(^ auf Italien, burc^

ben fie eine römifdje ^probinj jur ?lnfieblung getninnen tüoUten, ift burd)

©tilidjo prüdgefc^lagcn toorben ; unter it)ncn nid)t genügenben 3ugeftänbniffcn

toarten fie eine beffere ©elegent)eit ah. 3n ber 3eit bi§ 408 , mo fie nac^

©tili(^o§ Ermorbung jum jtueiten 5[Rale aufbrachen, um fc^lie^lid^ nad) 9tom§

^piünberung bie Überlaffung ber ^probinj Aquitania secuuda älüifc^en ßoire unb

©aronne ju crjtüingen, in ber ^eit ber 9tu^e in ^Etjrien, ift alfo bie fritifd)e

5lrbeit an bem bleuen Xeftament bäto. ber Sibel unternommen toorben.

Damit fott nun aber nid)t gefagt fein, bafe bie ^anbfd)rift, ju ber unfer

Fragment gel)ört, bie urfprünglic^e, eigen^änbige 5lrbeit ©unia§ unb grit^ilo»

barfteEen müffc; fie !önnte eine ^Ibfdjrift be§ Driginal§ getoefen fein. Doc^

tüerben auc^ bie ^Ibfc^riften nii^t lange 3eit nad^ ber ßntftet)ung be§ £)riginol§

gemacht morben fein. Einmal ift ju bebenfen, ba^ man fpöter an folc^en 2lb=

fd^riften geleierter gotifc^=lateinifd)er Slrbeiten, bie für ben allgemeinen !ird)=
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Ii(i)en &zhxauä) nii^t ^u bertoeTten töaren, !ein ^ntcreffe tne^r ^atte. Unb

fobann ptte man in ben nöc^ften ^ejennien, ben unrul^iqen ber äßonberfd^aft,

feine ^iu'^e unb ^JJiu^e me^r bafür gehabt. %U bie Dftgoten narf) 451 im

oftrömiid^en ^eic^e ongeftebelt iüotben tüaren, tüäre \a bie ©ntfte^ung fotc^er

5lBfd)Tiften tüieber e^er ben!bar. 5l6er abgefe^en baöon, bo§ in jener 3eit

ha§ ^ntetcffe an !ritif(i)en 5lu§gaben gotifd^-Iateinifi^er ^ibeltex'te faum öor=

f)anben getüefen jein miib, tuir !ömen bamit ^u na^e in bie (Snt[tel)ung§äeit

ber Codices Brixianus unb Aigenteus, bie un§ beutlic^ äeiflen, bafe man

bamal§ nic^t me^r boppelfprac^ige gotif(i)=Iateinifc^e |)anbfd)riften abjc^ricb,

Jonbern nur nod) entlneber lateinische ober gotifd)e.

©0 möchte ict) bcnn jum 5ibfd)lu§ fagen: 35on einer ber ba(b nac^ ber

@ntftef)ung ber hitifc^en 5lu§gabe be§ ©unjo unb gntfiila öerfertigten 5lb=

jc^riften ber gotifrf)4ateinijd)en iBibel ober be§ ^fieuen 2e[tamente§ bjto. nur

ber ©üongelien, alfo ettt)a au§ ber ^di bi§ 408 liegt un§ in unferm Fragment

ein 9teft Dor. ^Jiit gotifd)en Gruppen al§ Iiturgifc^e§ SSud) be§ mitjie^enben

@eiftlid)en ober aU (äjemplar eine§ ejiliertcn gotifc^en ©eiftlidjen ober eine§

gotifrfjen ^önd)e§, ber in ein ögt)ptifc^e§, öiclleic^t antinoitif(^e§ .*^Iofter ein=

trat, mag bie .^anbjd^rift, ^u ber unjer Fragment gehörte, nac^ 3lgt)pten, nad^

5lntinoe getoanbert fein.

3d) \:]ah^ bi§ je^t öon einem noc^ nic^t gefprod^en , baüon nömlid^ , ob

biefeg <BiM in jo früf)er 3eit gefd^rieben fein !ann. 5iun lüitt i(^ bie

5lufmer!fam!eit ^um Sd)Iu§ nid)t nod^ lange mit paIöograpbiid)en 5lu§=

fütjrungen in 5lnfpiud) net)men. 5[Rit ber lateiniidjen 5paläograpf)ie ^eiliger

©c^riften — übrigens ftet)t c§ mit ber griec^ifd^en öbnlid^ — ift e§ ja

insofern mi^Iid) bcfteüt, al» tüir im fiebenten, öieHeic^t jd)on im fed)ften

;3af)r^unbert Sd^reiber !^aben, bie nad^ bem 5}tufter alter ^aubfi^riften neue

in ber alten 6d)rift anfertigen. 2)od^ !ommt ba§ ja t)ier gar nid^t in

Setiac^t. ^n biefer fpäten ^eit toöre eine gotifd^4ateinifd^e S3ibel^anbfd^rift

ööÜig übeiftüfftg gemefcn, toenn fie überhaupt nod^ möglid^ n^ar. (Sin

!att)olif(^er ß^rift, ein Wön<i) , {)ätte biefen Iateinifd)en SÖibeltejt, ber in

feinen ^ugen !e^erifd^ hjar, nimmermet)r abgefc^rieben. 35or bie Codices

Brixianus unb Argenteus, bie beibe bem fed^ften, ja fd^on bem fünften

3at)r^unbert ^ugefd^rieben toerben , !ommt bie gotifc^ = lateinifd^e SSibel^

überfc^ung, öon ber jene ^obice» einfeitige 5lbf(^riften finb, unbebingt ju

ftetjen; toie tüir oben gefe^en ^aben , bürfte aud) eine ^meifprai^ige 5tbf(^rift

be§ Originals nur in ben Slnfang bes fünften ^at)r^unbert§ gefegt toerben.

'^aä:) ber lateinifd^en 6(^rift, bie iüir in unferm Fragmente ^aben, braui^en

tnir !ein SSebenfcn ^u tragen , fie ebenfalls in biefe 3eit 3U batieren. 3)ie

!räftigen ©c^rift^üge unfreS ^latteS paffen gut ju benen, bie tüir auS §anb=

f(^riften ber gleid^en 3eil !ennen.

3d) fd^lie^e meine SluSfü^rungen mit bem Söunfc^e, i)a% bort, tt)o, tüie

tüir toiffen ober anjunelimen berechtigt finb, fic^ nodt) Slltertümer unfrer

germanifd^en S5ergangent)eit finben, biefc ©d)ö^c gehoben tnerben möchten,

©ie äu lieben, ift bie äßiffenfc^aft bereit: möchten it)r feitenS ber SSegüterten

unfreS 3}aterlanbeS bie 5Rittel ba^u nid}t öerfagt toerben.
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3ulttt^ »Ott ©darbt.

VII.

S)ie Erregung, bie ft(^ Tneitier Beim betreten be§ heimatlichen 23obcn§

Bcmä(^tigte, öeimag iä) nic^t gu f(^ilbern — fte Xoax bie [täiffte getuefen, bie

id) jemals empfunben (]abc. 511» \d) unmeit he§ etöbt(^en§ ^reu^burg bie

liülänbifd^e Sanbc§gren,^e erreichte, unb a(§ ic^ au§ ber 5)litte eine§ im

3)laigrün prangenben Sir!enmölbc^en§ ben erften ^eimatlid)ett ^ircftturm auf-

leud^ten fa^, glaubte ic^, ha^ öerj in ber SSruft muffe mir öor 5Baterlaiib§=

fieube ^eifpringen. 9Ioc^ ftaub aEe§ an ber alten Stelle, nod^ fd^ien ha^

battifc^e Seben fi(^ in ben gemo^nten formen ju betücgen, unb e§ bünfte

mi(^ ein Sraum ju fein, bafe id) mic^ öon if)m !^atte ablöfen IroHen. ^it

feud)ten 5lugen unb öor 9tüt)rung ciftidEter Stimme begrüßte ii^ bie ?^reunbe,

bie ftc^ äu meinem Smpfang om 9tigaer S3a^nliof öcrfammelt t)attcn, unb

toenige ©tunbcn fpäter lag ic^ in ben Firmen meiner ©Itcrn , bie nad^ mie

öor in ^Jlitau i^ren 2I>o!^nft^ Ratten, tk folgenben 2i>orf)en barf id^ ju ben

glüdlic^ften meine§ ßeben§ red)nen; S^age öergingen, beöor id§ au§ bem 9taufc!^

ermac^te, ber ftd) meiner bemäd^tigt t)atte. 5lfl.,^u peinUdi mar aud^ bas

@rtDad)en ni^t. ^luBerlidf) maren bie SBirfungen be§ 6^ftemme(^fcl§, ^u bem

bie 9tegierung fid^ entf(^loffen l^atte, tncnig bemerfbar, öotlftdnbig t)atten bie

f^reunbe i^re Hoffnungen auf Stettung bc§ £anbe§ auct) nod) nic^t ju (Siabe

getragen. 53Ut ben Söorten: „©ie fe^en, mir leben noct) unb geben!en noc^

eine 2Beile ju leben ," mar id^ öon ben beiben angefef)enften ÜJIönnern bey

£anbe§, 6. D. b. ÜiecEe unb 5tuguft ö. Oettingen, empfangen töorben. ^n
ßurlanb l)atte bie Ernennung eine§ mo^Igifinnten unb t)od)gebiIbeten 53Janne»,

be§ neuen 3iöilgouöerneur§ $Paul ö. Silienfelb, bie Hoffnungen auf eine

l^albmegg erträglict)e äßenbung ber @efd)icfe neu betebt, in ßiölanb motlte

man ma^rgenommcn t)aben, ha^ 5ltbebin«!Q frcunblidtjere ©aiten auf^ietje unb

bem ©prac^enufay eine glimpfli^e Sluelegung gebe. 2ln ben ©ebanfen be»

©terben» geroöt)nen ^^^iöibuen rote menfd^üdje ©emeinfc^aftcn ftc^ gleich

fd)mcr, roenn fie fic^ innerlid^ gcfunb fü£)len. S)a§ ^nftitutioncn ju geroalt=

famcm unb plö^li(^em 2^obe öerurteilt fein foUtcn, bie fieben ^at)rt)unberte

long beftanben unb gerabe mö^renb ber testen Reiten i^re» ^eftanbe» bie
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fyäf]iq!eit 3U einer SSerjüngunfl qefunben t)atteTi, ba§ mufete benen unfaßbar
erfd)einen, bk mit biefen ^tiftitutionen unauftöelic^ Dertüac^fen tüaren unb
ort beren Stegetieration bie Seben^arbeit gefegt I)atten! Unb boi^ Iic§ fic^

bei nüchterner SSetracfttung ber ^inqe nic^t üerfennen, bafe bie Sage ber

35ert)ältniffe [ic^ im ßaufe ber beiben legten ^afire öerid}(ecötert f]atte, unb
baB ber baUifc^e „^^iHe ^um l'cben" in ber 2l0naf)me begriffen tnar. 5^ic^t

bei ben {)öl)eien klaffen ber ©cfeÜfc^of t , beren ^Patriotismus, Cpfermut unb
©inftdjt nie größer gctnefen ift a(§ tnä^irenb ber legten fec^^iger ^abre,

unb benen um jene ^ni ein neuer, mäd^tiger ^^ipuls burc^ bo5 @r=

fc^einen ber Sc^irrenfc^en „Sit)(önbifd)en ^ilntföort an öcrrn ^uri 8amarm"
gegeben tourbe, hJo{)( aber in ber DJlaffe ber 33eüöl!erung , bei ber großen

3af)l berjenigen, bie an ben öffenttidjen fingen feinen 3lnteit bitten unb bie

leine anbcrn aU materielle ^ntereffen !annten. Oiaturgemö^ mußte bie 3ai)I

bicfcr 3nt>iffei'cnten in einem Sonbe Oon ber ariftofratifcben 8tru!tur unb
nationatcn 3)oppetf(^ic^tigfeit be» unfrigen größer fein alö fonft irgenbmo.

Seit ber ©ntlaffung bes ©ouDerneurS D. Cettingen njaren bie ^ijlieren Seamten=

fteUungcn mcbr unb mef)r in bie .öänbe ton ^Ruffen unb (tt305 noct) bebenf=

lieber erfc^ien) oon rnffifixierten S)eutf{^en gelegt hjorben. ^n^^ffe" ein

Sßerti)oltung§,^tt)eig nad) bem anbern öon bcm 3ufammen£)ange mit bem
alten „Sanbe«ftaate" abgelöft unb in eine tjerönberte ytict)tung gebracht tnurbc,

machte fid^ in junetjmenbem Wafee geltenb, baß bie materiellen ^ntereffen

nacf) Cften graoitierten. 9iac^ Cften füf)rten bie mic^tigften ber neu eröffneten

Sd^ienenroege — auf ben Often n^ar bie ertoad^enbe baltifc^e ^"^»fttie

rüctfic^tlic^ i^reg 5lbfa|e§ gemiefen — Don Cften rücEten ©ct)aren neuer

531enfcben ^eran, bie in bem aufftrebenben ©ren^lanbe (Srmerb unb 5lrbeitc-

gelegent^eit fud)ten. Unfer 2lii5fu(irf)anbe( mar oon jefjer auf bie ^wfu^r

:polnifd)er unb meftruffifc^er Dlaturer^eugniffe angemiefen gemefen — ji^t

begann bie (äinfubr in ba§ innere be» 9tdc^e§ bie Hauptrolle ju fpiclen

unb ^unbert neue ^anbe 3n)ifd)en ber baltifd)en unb ber ruififd)cn ®efd)äft§=

ioelt 3u fnüpfen. ßnbüc^ lebten rtir in einer ^nt unauff)altfam ^unebmenber

33or()errf(^aft ber materiellen ;3nteieffen, bie ben Sinn für bie ibealen föüter

be§ ßeben§ abfc^mäd)te unb abfdjinäc^en mußte.
"^ad) mcfirmöc^cntlic^cm ?lufentt)alt in ^Jcitau unb 9tiga befud)te ic^

S)orpat. S)te SfJei^e ber freunbfd^aftlic^en SSereinigungen, meiere bie fycfttage

an ber !urif(^en %a unb ber S)üna umgeben batte, mürbe am Ufer be»

@mbac^ fortgefe^t. 5iod) üjar an ben inneren unb äußeren ä>erbä[tniffen ber

Sanbeöunioerfttöt nichts Deränbert, noc^ n)a(tete ber in befferen 2agen ein=

gefegte UniDcrfitötSturator ©raf SUejanber .^cQferting feine» 5tmte§. ^it
i^m, ben Cettingens, Schirren ufro. Dcrbrac^te icb '^^"en ?lbenb in bcm öaufe

be§ öortreffticben $rofeffor§ 2beobofiu§ öarnatf, ber mir befonbers lebhaft

im ®eböd)tni§ geblieben ift ^epferling, ber aus ber feinem äöefen eigentüm=

Iid)en Su^ücE^a^tunfl fdirter b^vaustrat, unb ben idb ^u tncnig !annte, um
auf fein 35erttauen 5lnfpruc^ erbeben ju bürfen — ,^et)ferling ließ ,^icmlic^

beutlic^ burdifeben, baß er ber 3ufunft mit frf)lDerer Sorge entgegengebe, unb

ba^ ber in S)orpat öot^errfd)enbe CptimiemuS öon ibm nid)t geteilt tvnbe.
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%U i(^ betn (trafen beim 5lbfd)iebe fachte, iä) hoffte i^n Bei meinem näd^ften

2Sefu(i)e in Siölonb norf) an ber nämlid^en 6teEe ju finben, fackle er Iäct)elnb:

„3)ann muffen 6ie Bolb toieber !ommen." SBenige Monate fpäter fd)ieb anä)

er au§ feinem 5lmte. S)ie meni^e %aQ,c naä) meiner 5lbreife erfolqte 3}er=

öffentlii^ung ber im gefamten ßonbe mit ^ubel begrüßten „Siolänbifc^en

2lnth)ort" tüurbe regierungSfeitig mit ber 5lbfe|ung be§ 23erfaffer§ beantmortet,

bem ber befreunbete ^nrotor al§balb in ha^ ^rioatleben folgen mufete.

2ag§ nad) bem bei |)arnarf öerbrad^ten 5lbcnbe fanb bei bem geliebteften

«ber 3)or^ater f^^reunbe, bem unöerge§li(^en 5Rori| ö. ßngel^arbt, ein ^ittag=

effen ftott, an bem fünf trüber Gelungen mit if)ren £)amen teilnahmen. S)ie

Unter!^attung breite ftc^ um ben ©egenftanb, bem alle liölänbifc^en Unter'

Ijaltungen ber bamaligen ^eit galten — um bie ^u'Eunft bc§ ßanbe§. SQßeil

bie Uniöerfitötgöerpltniffe öon bem eingetretenen ©Ijftemmedjfel unberührt

geblieben maren, unb ftieil ha§ „tüeit öom Sc^uffe" belegene S)orpat ' (@ifen=

bo!^nen bal^in gab e§ no^ nid^t) bie alten f^oi^w^e^ ]dr\n ©jifteng no^eju

unoeränbert ^atte aufrediterl^alten !önnen, l)errfc^te ^ier eine ^uöerfic^tlic^teit,

bie biejenige ber Siigaer unb 5Jlitauer ^Patrioten noc^ übertraf. 3)er ^Q^^^r

be§ £)orpater Seben§, ba§ toä^renb ber l)ier öerbrac^ten 5Jtaitage feine lieben§=

tüürbigften ©eiten entfaltet ^atte — ha^ frö^lic^e treiben ber 6tubentenfc^aft

(unter ber fic^ noc§ mand)e§ belannte ©eftc^t entbetfen liefe) unb bie ibtjttifd^e

©i'iftenä ber a!abemifct)en ßel^rer Ratten au(^ mic^ mäd)tig ergriffen — bie

optimiftifc^en 5luffaffungen ber greunbe öermoc^te iä) inbeffen nic^t ju teilen.

2)ie 3)orpoter unb 5)litauer Sage lüaren ebenfo xa]ä) öerraufc^t toie bie

üor!^ergegangenen Oligaer SBod^en. Unüergefelic^ ift mir ber le|te ouf bem

£)omberge öerbrac^te 5lbenb geblieben. 2)ie 9Iadjtigallen fc^lugen fo fd)metternb

toie bamal§, ioo tnir itjuen al§ 6tubenten juge^ört l^attcn — toie bamal§

!lang öon ber 2;eufel§brüde tierüber frö^lid)er ©efang unb toogte e§ ätuifd^en

©terntoarte unb 2)omruine öon freunblid)en ^enf(^en, bie bem treiben ber

afabemifc^en Swöcrti^ oerftänbuiSöoll äufo^en unb einanber läc^elnb äunitften,

tuenn ba§ -^in^efdje Sieb

ßeitnft hü bie ©tabt? — 3)cr aSorn ber iÜJifjenfc^aft

OutÜt ha in elPtg iunger, geift'ger Äraft —
ju ilinen lierübertönte. 9^oc^ mar biefe§ ßieb eine 2ßal)r^eit, noct) beftanb

eine Kontinuität ber ©nttuidlung, bie ftc^ bur(^ fteben ^a^r^unberte in ouf=

fteigenber ßinie betnegt ^atte. „Sin etoig l^ommen unb ein emig ©el^en,"

unb bo(^ ein bleibenbe§ ^Jloment, eine Srobition, beren ibealer ^ntjalt unöer=

änbert öon' ben 93ötern auf bie ©ö^ne öererbt inurbe. . . . 5ll§ ic^ ^ttJan^ig

Sa^re fpäter an berfelben ©leEe ftanb, toar au§ ber e^cmoligen Universitas

litterarum eine !aiferlid)=ruffifc^e £)reffuranftalt getüorben.

SSei meinem ^Ibfd^iebe öon 2)orpat l)atte ic^ eine ganje ^Inja^l öon 5lrbeiten

übernommen, bie bauernbe SSerbinbung mit ber §eimat öerbürgten. ^d) follte

eine beutfc^e Überfe^ung beö ©amarinfc^en $Pampt)let§ „SfJuffifc^e ©ren,3mar!en"

beforgen unb beffen 5ln!lagen Schritt für 6(^ritt unb ©eite für ©eite töiber=

legen. Diefer ^Publüotion foEte bie §erau§gabe einer SSerfion be§ Silienfelbfd)en

S3ud)e§ über „Kurlanb§ länblict)e ^uftänbe" folgen, unb baron ju
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einer Slpologie ber Baltijc^en ^Igroreinrit^tungen 3]ei-anlaffung genommen
toerben. ©nblid^ führte \^ 5!Jiaterialien ju einer ®ej(f)id)te 9{iga§ in meiner

5Jta:ppe, bie fpäter in ba§ Sud) „SSürgertum unb Sureaulratie"
^ujammengefa^t tuorben finb. — 60 gab e§ Bei ber 9tüd!e^r nad) Sei^jig

rei(^Ii(^e 5lrBeit, bie ben gefomten einfam verbrachten ©ommer unb ben

größten Seil be§ .^erbfte§ in 5lnfprud) na!^m. Kenntnis rufftfcfier ^uftänbe

unb Ieiblid)e S3e!anntf(^aft mit ber ruffif(^en ©prac^e tnurben in bem

bamaligen 2)eutf(^lanb fo feiten gejunben , ha^ meine ^^ublüationen ein

gelT)ifje§ 5luffe^en erregten , ba^ englifd^e Übergebungen erid)ienen , unb

bafe mir öon ben öerfc^icbenften Seiten bu(^^änblerif(^e Einträge 3i:gingen.

S3efonber§ förbernb tnar mir eine SSefprec^ung getüefen, bie 9tof(^er meinem

SSud)e über bie ruffij(^en 5{graröer!^ältniffe getnibmet ^atte, unb bie mir

SBejie^ungen ju ben ßeipjiger ©ele^rten!reifen, namentlich ju bem öortrefflic^en

unb liebenStüürbigen ^4^rofeffor ^^rnde, §erau§ge6er be§ „ßiterarifi^en

3entralblatte§", oerfc^afften. ^eine 9leigungen unb ^ntereffen richteten fid)

inbeffen ^u au§fc^lie§lid^ auf bie politif:^e 2:ätig!eit, al§ ba^ \ä) Seip^ig

3um bauernben 5lufentl)alt unb bie ©d)riftftetterei jum Seben§beruf ptte

machen tüotlen.

2)a trat eine unertüartete SBenbung meine§ Sebcn§gange§ ein. 3ll§ iä)

greljtag am 3kuia:§r§tage be§ 3a^re§ 1870 meinen SSefuc^ machte, teilte er

mir ein Sd^reiben be§ ^amburgifd)en Sl^nbüuS ©effden mit, in bem biefer

um bie ©mpfe^lung eine§ S^efrebafteur§ für bie in ber Umgeftaltung be=

griffenen ^^^itungen „^amburgifc^er ßorrefponbent" unb „§amburgif(^e

äörfen^atte" bat unb jugleid) meinen Flamen nannte. „(§:§ tüirb bal bod)

tuol^l nic^t§ für Sie fein," fügte mein gütiger ^yreunb liinju, unb babei be=

l)ielt e§ öorläufig fein SSetücnben. @rft auf ben 9iat meine§ ©c^toiegerbaterg

ber al§ geborener Hamburger um bie bortigen ^uftönbe unb bie au§er=

orbentlid) günftigen Sßerl)öltniffe ber Eigentümerin be§ ßorrefponbenten unb ber

SSörfcn^He (ber 5l!tiengefeEfd)aft „5leue SSörfen^aüe") näheren a5efd)eib

mu^te, !am ic^ auf bie ©a^c jurüd. ^it getuo^nter ©elbftloftg!eit erllärte

grel)tag fi(^ bereit, bie für i^n unb bie „©renjboten" burd)au§ unbequeme

5lnge(egen^eit in bie §anb ^u nel^men unb mic^ §errn ©effden ju empfehlen.

SSier^e^n Sage fpöter erl^ielt \6) bie ^ufforberung, nad) |)amburg ju ge^en

unb mit ber £)ire!tion ber ©efeöfdiaft perfönlic^ ju Per^anbeln.

Hamburg ^atte iä) nur einmal auf lur^^e 3ßit befud^t, bon ber ©tabt

unb bereu Setno^nern inbeffen einen au^erorbentlic^ günftigen (Sinbrud

empfangen, ^n biefem ftol^en, auf fii^ felbft ru^enben, reic^§[täbtifc^en

©emeinlnefen, baS mic^ Dielfac^ an 9iiga unb beffen ©inftenäformen erinnerte,

tüar mir jumute getoefen, al§ fei ic^ toieber in ber großen äBelt, unb al§

tüe^e bie frifc^e Suft be§ — in äöabr^eit älüölf 5)teilen tüeit entfernten —
^eere§ Iräftigenb unb erfrifc^enb herüber, ^i^^ei" f)alte e§ toä^renb ber

ätoifc^en @Ibe unb 5llfter t>erbrad)ten Sage :^errli(^e§ ©ommerlüetter gegeben

unb bie ©tabt i^re unPergleid)lit^en ^ieije in gerabeju berüdenber äßeife au2=

gebreitet. 3Bo^l ^atte id) in einer bamal§ Oielbefprodienen ^bfjanblung ber

„Revue des deux mondes" |)errn ß^erbuliej' 5luyfprud) gelefcn: „Pour les

S)euti(^e ;Kuiibid)au. XXXVI, 8. 17
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liabitants de cette ville il n"v a que Hainl)ouig et le nionde", unb mid)

barnac^ auf ein rei(^Iic^e§ 6tüc! ietie§ So!Qlpatrioti§mu§ gefaxt getna(i)t, ben

id) genau genug fannte, um ^u tuifjen , ha^ er einen bloßen 6upl^enti§niu§

für 4^arti!ulari§niu§ bebeute. 2l6cr e§ ^atte bod) „et ]e monde" ge'^ei^en

unb ha^ !tang imnter^^in Beffer al§ ber 5lu§fpru(^, ben ein franäöftfc^er

^eifenber — freiU(^ ge^n ^al^re früher — über ßei)3äig getan l^atte: „Une

petita ville, assez ridicule par ses grandes pretentions."

60 mai^te iä) m'iä) guten ^ut§ unb mit ber Slbftdjt, bie 2)inge nai^

^öglii^!eit bon ber günftigen 6eite ju fe^en, an einem ber erften Zao,c

bc§ f^ebruar 1870 auf bie 9teife. ^ei bitterer ^ölte frühmorgens angelangt,

begab iä) mic^ um bie 5}littag§ftunbe nac^ ^Pöfetborf, bie am toeftlic^en 5llfter=

ufer belegene Jßorftabt, in ber ber Sl^nbüue ©effden lüoljnte.

^I§ \ä) ben bamaligen brüten 6l)nbi!u§ be§ ^amburgifd)en Senat§ !ennen

lernte, toar er erft feit Incnigen 5!Jlonaten in bie 23aterftabt jurüdgefe^rt, bie

er biele 2(^l)x^ pbor öerlaffen 6atte. ©eine 3}ermittlung tnar öon ben

2)ire!toren ber „91euen SBörfen^aHe" ongegangen toorben, tneil man i^n al§

gemanbten ^lOUi^tioliften !anntc, unb tüeil biefe Ferren öon 3Befen unb 3luf=

gäbe bc§ publi^iftifd^en S5eruf§ !eine redete 25orfteEung fjatten. £)ie öon i^nen 3U

öergebenbe Stellung be§ leitenben 9teba!teur§ ber „§amburgif(^en SSiJrfen^atle"

unb be§ „-"pamburgifdien ßorrefiponbenten" toar bie benfbar günftigfte. 5luf

irgenbtüelc^en ©etninn au§ biefen SSlöttern mar öon ben 5l!tionären im öorau§

öer^ii^tet unb ftatutarifc^ öorgefe^en tuorben, ha^ ettnaige Erträge tnieber

„^ineingeftfcft" unb ^ur SSerbefferung be§ ^nftitutS, ba§ l^ei^t ber beiben

Leitungen , ber mit berfelben öerbunbenen Sefe^IIc unb ber 3;elegra|}f)en=

5tgcntur öerlüenbet inerben follten. 25on bem neu an^ufteHenben 9tebo!teur

mürbe ertüortet, ba^ er ben jurüdgegangencn, mit einem Fehlbeträge arbeitenben

ßorrefponbenten „lieben" unb bie ^iemlid) einträgliche 23örfcn^aEe minbeften§

ni(^t jurüdgel^en laffen töerbe. S)ie ©tefle be§ Programm» öertraten b r e i

$un!te, auf bie ber neue ß^efrebatteur ftd) öerpflid^ten follte: nici^t gegen

bie ftaatlic^e ©jiftenj unb bie i^rei^afenftettung ^amburg§ ju fdjreiben unb ha^

fyrei^anbelef^ftem unangetaftet ju laffen. ^m übrigen fottte biefer ®lüdli(^c

freie |)anb !^aben unb rüdfidjtlic^ neuer 5lnftettungen , tec^nifd)er ^b=

änbcrungen ufm. lebiglid^ an ben S^eirat be§ tec^nifd^en unb finanjieüen

5)ire!tory (eine§ angeftellten 33eamten) gcbunben fein. 3)er ^ontralt foßte

auf brei 3^^^^ abgefc^loffen Inerben unb ftd)erte bem 9teba!teur ha^ für

bamalige 3]er!^ältniffe !^ö(^ft anfel^nlic^e ©e^alt öon breitaufenb unb fcc^§=

t)unbert Salem (9000 5)1. 6. Hamburg). !^üx 5lnna^me fo günftiger 35e=

bingungen bcburfte e§ !einer 25ermittlung. ©effden ftelltc mid) lebiglic^ ben

beiben mit ben SSer^anblungen betrauten |)erren Senator O'Stnalb unb

Kaufmann .So. Kämmerer öor unb 30g fic^ ^urüd, beöor bie SSer^nblungen

il^ren 5lnfang nahmen.

Senator C'Smalb toar einer ber lieben§töürbigften , ebelmütigften unb

.^uöerlöffigftcn ^Jtänner, bie i(^ jemal» fennen gelernt fjahc, cbenfo gefc^eit

mie einfad) unb anfpruc^§lo§. .Kämmerer ein fluger, töenn auc^ Ijamburgifc^-

l)cbnd)tigcr Apcir öon guter 23ilbung , ber tro^ feine§ auögcfprod^eneu
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^arti!ulari§mu§ für ^ö^ere ©eftc^t§pun!te nid^t unaugätiglid) erfii^ien. 2Bir

!amen jo halb üBerein, bofe ic^ mi(^ nai^ öierunbätüanäig 6tunben für an=

geftettt anfe^en !onnte unb aufgeforbert tourbe, ben übrigen SSorfte'^ern ber

©ejeEfc^aft (5lböo!Qt, fpöter ©enator ©uftaö §er|, S3an!bire!tor ^^a^ unb

Kaufmann ^einri(^ 5lmftntf) bte !§er!ömmli(^en SSefuc^e ju machen. — S)iefe

rafc^e ©nttnicEIung toar burrf) einen unertnorteten Umftanb geförbert tüorben,

an ben it^ no(^ je|t ban!bar gutüif ben!e. ^ömmerer tüu^te, ba^ i(i^ in

9tiga gelebt ^atte, unb toanbte fi(^, of)ne mir bation ju fagen, an einen bortigen

@efd]äft§freunb, ben .Kaufmann unb 9iat§^errn ^^Qc^lau, um über meine

5]3erfon unb meine ^Intejebenjien „Dieferenjen" einjui^olen. 5ll§ er mir ba^

fagte, lüar id) betreten, benn iä) tüufete, ba§ ber ultra=!onfert)atiöe , allem

„©(f)reibertt)efen" feinblid)e 9tigafc^e 9iat5^err mic^ für einen 9toten gel^alten

unb einmal gefagt t)atte, er glaube, bafe ic^ met)r bumm oI§ f(i)led)t fei. Um
fo größer tüar mein ßrftaunen, al§ Äämmerer feiner bezüglichen ^Jlitteilung

bie S5emer!ung Innjufügte, $t)(^lau fjah^ i^m tclegrapfjifd^ geonttüortet : „^(^

!ann ju biefer 5l!quifition nur gratulieren". 35oIIftänbig maren bie feit

meiner Entfernung öon 3fiiga öerftoffenen brei ^a^re alfo aud^ an Seuten Don

ber t)orurteityöoHcn 5luffaffung ^^(^(au§ nic^t öorübergegangen. 5lu(^ bie

ÜJlänner feine§ Sd)lage§ Ratten einfe^en gelernt , ha^ bie öon un§ öorau§=

gefagte 9iuffifi!ation§gefal^r !eine eingebilbete fei, unb ha^ e§ gu i^rer 2Be=

!ämpfung nur bie 5}littel gebe, bie toir empfohlen Ratten: 3ufammenfcl)lu^

ber 9iitterfi^aften unb 8täbte aEer brei baltifc^en ^roöinäen unb 9teform be§

6tänbelr)efen§ unter Sßa^rung be§ gefc^ic^tlii^en 9te(^t§boben§.

$ß^d)laug „Steferen^" ^tte ben 5lu§f(^lag gegeben, unb meine Berufung nad)

|)amburg tüar befc^loffene ©act)e. ©o gern ic^ ber journaliftift^en 2;ätig!eit

fcljon bamal§ ben Sauden getnenbet ^ätte, fo ban!bar mu^te iä) biefe Söfung

begrüben. 5Ia(^ brei ^a^ren unau§gefe|ter materieller ©orge ^atte id^ eine

günftige, au§!ömmlid)e Stellung gefunben unb ha^ on einem Orte, ber mir

Sufagte.

S)ie beiben legten in Hamburg öerbradjten 2;age toaren fo öoHauf burd^

S5efu(^e unb ©inlabungen in 5lnf:pruc^ genommen, ba§ fie im f)anbumbre^en

bergingen. S)ie tt)i(^tigfte aßer bamal§ unb überhaupt in Hamburg gemad^ten

35e!anntfd^aften mar biejenige be§ Dberftaatsantüaltg, fpäteren 9tei(^§geri(^t§rat§

Otto ^ittelftäbt, ber bereits bamal§ al§ ^riminalift einen 5iamen :^atte,

unb mit bem i^ mid^ fo rafd^ befreunbete, ha^ ber 35erfe^r mit i^m mir al§

ftärlfter aller in ber !ünftigen |)eimat öor^anbenen ^In^ie^ungSpunlte erfc^ien.

^J^ittelftäbt, — beffen Beiträge für bie „©ren^boten" ^reljtagg befonbere 5luf-

mer!fam!eit erregt Ratten, — tüar im ^a^^re 1868 oon Berlin nad) Slltona t)er=

fe|t tüorben, um bafelbft bie <5taat§anmaltf(^aft eingurit^ten, unb erft einige

äßod^en öor unfrer 35e!onntfd^aft nac^ Hamburg übergefiebelt, lüo feiner bie

nämliche 5lufgabe ^arrte. ^a§ ein preu^ifc^er ^urift r\aä) Hamburg unb ju

einem Ujid^tigen 5lmte berufen Sorben, gehörte unter bie ^nä^m ber ^^it.

Seb^aft erinnere id^ mid) be§ ^2lnteil§, mit bem ?^reQtag 5Jlittelftäbt§ be^üg^

tid^en Srief gelefen unb feine 3}erix)unberung barüber auggefprod^en l^atte, ba§

Don ben „i^anfeateu" ber (Sntfi^lu^ 3u fold^er 5lblr)ei(^ung Oon allen parti-

17*
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!ularen ©etoo'^nl^eiten gefaxt tüorben fei. ^e§ t)on i^m getnai^ten 5luf^e!6en§

lüor bie Soc^e f(f)on barum toert getnefen, toeil ber unöertneiblii^ getuorbene

SSrud^ mit bem alten :j)atriatc^alif(^en ^Polijeiregiment unb bie nottüenbig

getoorbene Einrichtung einer bie freiere SSetüegung biefe§ 9tegiment§ ein=

fd)rän!enben StaatSontuaUfd^aft bem ©enate ber freien unb -|)anfeftabt fauer

genug ange!ommen tüor. £)a man im öorau§ trübte, ba^ !ein ein^eimifd^er

^urift öou SSebeutung 91eigung unb i^ä^igleit baju beft^e , bie unerhörte

„Bei un§" niemal§ bagetuefene 3>nftitution in bie äßege ^u richten , bie jur

®tnfü!^rung be§ f(^tüurgerid)tlii^en 25erfa^ren§ erforberlid)en 5Ra^na^men jn

treffen unb eine „neue Slra" ^amburgifc^er Strafrec^t§pftege einzuleiten,

fo tüor man barüber einig getuorben, eine „au§töärtige ^roft", einen „SSuten=

minfc^en" be^ufg Söfung ber fc^tnierigen 5lufgabe i^eranjujiel^en.

5luf bie ^unbe boöon ^atte ber bi§ bo^in ottmäc^tig getoefene Oberöogt

ber ^Poligei, ^err^rol^n, feinem Seben ein ßnbe gemacht, ein anbrer l§o^er

SSeomter ben 5lbf(^ieb genommen, ber !Iuge ^Poliäeil^err 6enotor 5Peterfen
aber für ba§ SSefte gehalten , fofort nur in ber 5lä^e nad^ einem 5[Ronne

au§,^uf(^auen, ber „Don un§ toü^te", unb mit bem fidt) erforberlid^enfaIl§ toürbe

„reben laffen." S)iefer ^ann toar ^ittelftäbt getoefen, mit bem 5Peterfen

jufolge ber gatjlreidien, jtrifi^en -Hamburg unb ?lltona befte^enben SSe^iel^ungen

gelegentlid^ amtliii) gu tun gehabt ^tte. ^it feiner 3^orau§fe^ung, ha^ ber

•Ältonaer ©taatSantoalt nic^t nur öor^ügtiiiier ^urift unb ^riminoUft, fonbern

ein überlegner, üon ben 2}orurteilen preu§ifc^=bureau!ratif(^er Oioutine ööUig

frei gebliebener ^opf fei, toar ber tüeltüuge ©enator burd^aus auf ber rid^tigen

^ö^rte getnefen. S)ie lonjiliante 5^otur, ben 5D^ann, „mit bem fi(^ reben lief;",

^atte er — U)ie fic^ fpäter ^erauSfteHen foHte — aber nid^t gefunben. 3ii^"

3eit unfrer S5e!anntf(^aft ftanb 5Rittelftäbt tu ben |)onigmonaten feiner

^amburgifd^en d^iftenj, unb er toar bur(^au§ geneigt, nur bie ßid^tfeiten einer

foldjen aufjutoeifen. 5luf mid^ mu^te ha^ um fo ftär!eren @inbrud£ machen,

al§ bem neuen ^reunbe nid^t nur feltene ©(^ärfe be§ Urteil§, fonbern ein

5Peffimi§mu§ eigentümlich toar, ber ben meinigen übertraf, hieben tiefem, leibcn=

f(^aftlid)em ^beali§mu§ eine Unerbittlid^!eit be§ Urteil§, bie ©elbftbetrug unb

iHufionäre ^Jlatt^er^igteit ein für aUemal au§fd^lo§, — eine Unerfrf)rocfen^eit

ber ©efinnung, bie ^enfdjcn unb S)inge lieber bei ben unliebfamften Flamen

nannte, al§ Säufi^ungen über fte SSorfd^ub leiftete, — biefe @igentümlid)!eiten

in ^ittelftöbtS SBcfen berührten mi(^ fo f^mpat^ifrf), ha^ iä) über i^re ,^el)r=

feiten (.^ang ju 5)^i^trauen, Unt)erfi)^nlid)!eit unb ©d^toavjfe^erei) öoüftänbia

^intoegblicEte, unb ha'^ id^ bie @inlabung, bei ber 9tüci!e§r naj^ Hamburg
Oorlöufig fein ®aft ^u fein, unbebenllii^ annahm.
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anenfc^en, öte gleidifam ble unitd)tBare Ätrt^e ber äUoraütat
Bilben, ^ot ,§omBurg ttiofjl ntdit bie ÜJienge, aber boc6 fo olele in

feinen SBdaen al§ nötig ift . . . 3^nen ^nt man e§ ^ier, roie

i^re^gtetc^en überall ^u banten, ba^ bie ijerricbenben Sitten §ain=
burgs im atigemeinen noc^ ,<u ben beften Seutjrfilanbä geböten . . .

3iirgenb§ loirb man einem Sienfc^en e^er gerabesu tn§ Oeficbt

jagen, roai man »on ibm f)alte, nivgenb^ ben iRarren unb Scf;elm

mebr bMtcb alle Scblupfrointet jogen. Sein SBoct iiicbt Balten, ift

nocB immer Unebre in ,'öamburg, unoericbulbet unglücflicb roerben,

ein Gmpfeblungebrief, loegen eines bosbaften Stücfcbens berüchtigt

fein, Webt unb Sann. Slocb gilt biet ba§ öffentticbe Urteil oiel,

unb bie gemeinen Seiftet (äffen ibte uneblen i^otfö^e sutücts

fei)eucben burcb bie fürcbterticbe ^bee: iöo§ roitb bie Stabt bnoon

fagenV
2opogtapbiitb = btftotifcbe Sefcbreibung ber

Stabt £iamburg oon 3. 2. v. S^e%.

(Hamburg 1796, bei iöacbmann unb ©unbermann.)

S3b. II, S. 409.

Urnftönbe ber öerfc^iebenften 5lrt Ratten jufammengetüirÜ, bie äuöerft(^t=

(t(^e Stimmung, mit ber id^ ben ÜBergang in bie neue §eimat Begrübt ^atte,

fpurIo§ äu öerf(^eud)en. £)er Zoh eine§ ouf ber ^ö^e be§ ße6en§ fte^enben

©c^tüagerg unb ätoeier anbrer mir na{)eftet)enber 5]}erfonen unb gleid^^eitig

eingetroffene |}oIitif(^e .^ioBspoftcn au§ ber §eimot lafteten mit fo bleierner

©(^tücre ouf mir, ha^ ic^ alle ,^roft gufnmmenne^men mu^te, um ben neuen

3Sert)ältniffen mit ber nötigen Energie entgegenfe^cn ju fönnen. 3)iefe

S^erl^ältniffe felfier fa^en mi(^ je^t gan^ anber§ an al§ ju ber boc^ nur

menige äßot^en jurüdliegenben 3eit meiner erften Serü^rung mit i^nen.

^l§balb naäj ben erften, in ber 9teba!tion be» „-öamburgifc^en Gorrefponbenten"

unb ber „SBörfen^atte" herbrachten 5lrbeit§tagen erfd)ien mir al§ Sßiberfinn

unb 2;or!^eit, ha^ iä) überliaupt nad) Hamburg ge!ommen unb in SSer^öltniffe

getreten toar, bereu ^ublijiftifc^e Erörterung lebiglic^ unter ber 5öorau§fe^ung

einge!^enber ßenntni§ öon ßanb unb Seuten erfprie^lic^ fein !onnte; barüber,

ba§ ba^ befte S^eil meine§ 2Biffen§ für meine neuen 5)^itbürger fo gut toie

Ujertloö fei, ha^ biefe on ben f^rogen ber großen europäif(^en ^Politi! l)ö(^ften§

fomeit ^ilnteil normen, ol§ fte ouf ba§ ^örfengefd)öft eintoir!ten, unb boB

für fte aEe§ borouf anfom, toie id^ mi(^ ju i^rem ©emeiniüefen ftettte —
barüber toor \ä) bereite in ben erften 2;agen nac^ meiner 9lieberlaffung in»

!lare ge!ommen. 3)a§ t)omburgif(^e (Semeintnefen fteöte ftc^ allenthalben al§

fo oltbegrünbet, fo feftgefügt unb fo eigentümlich befi^affen bar, ba§ über e§

nur mitreben burfte, tütx über bie gef(^i(^tli(^en ©runblagen unb ben ©ang

feiner Enttnicflung einigen SSefi^eib lüufete. 5[Rir fehlte biefer fo öoEftönbig,

bo^ i(^ bur(^ meine SteEung an biejenige getniffer 9tuffen erinnert tnurbe,

bie in meine ^eimot ge!ommen tnoren unb bercn (Reformatoren fpielen

moüten, beöor fte fic^ ouc^ nur über bo§ ABC unfrer E^iften^bebingungen

unterrichtet !^otten. ^eine 2öiffenfcl)aft um SSerfoffung unb SSertooltung

§amburg§ befi^räntte ftc^ auf bie ä!Bei§l)eit be§ Äont)erfationi = Seji!on§ unb

gemiffe Sinologien, bie jtüifclien ben (Einrichtungen |)omburg§ unb benen

ber einftigen öanfeftobt ^igo beftonben. S)a^ bie priöotrec^tlid^e ©runblage

pben unb brüben bie nömlic^e luar, unb ba^ gelniffe öon ber @lbe an bie £)üna
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bcrpflanjte ©elüo'^n'^eiteTi fi(^ in bem 3}otort meine§ SSaterlanbe^ cr'ÖQlten

Rotten, !am inbeffen erft an ätoeiter ©teile in Säetrad^t, tüo ha§ f(^Iie^lt(^e

@rgcBni§ ber ©ntlnitflung ein burc^auS tierf(i)iebene§ c^etnefen toax. Ü6er

Organifation unb 2;c(i)ni! be§ mobernen Hamburg tnaren bic untüiffenbften

9ie:porter beS „^amturgifiiien ßorrefponbenten" unb ber „S5örfen^aHe" immer

no(^ beffer unterrichtet qI§ ber neu au§ ber f^rembe imiportierte ßf)efrebQ!teur,

ber „SSutenminfd)", bem bie Flamen ber in ©enat unb SSürgerfc^aft mQ^=

^ebenben ^Perfonen ebenfo unbe!annt tDaren toie bie (^ara!teriftifd)en 6igen=

tümli(^!eiten be§ S5örien= unb ®ef(^Qft§tier!e^r§. Über bie mi(^ umgebenben

£)inge frij(^tüeg naä) jogenannten „prinzipiellen (5)e[i(^t§pun!ten" ab^u^

urteilen unb bie mobifc^en ©(^lagJnorte öon bertrauenSüoHer |)ingabe an bie

neuen nationalen 3^cen na(^gufprec^en , öerbot mir ber 9tefpe!t öor bem

!^iftorif(^ (Setüorbenen , ben !ein ©ebilbeter o!^ne 6(^aben aufeer 5lugen

fe^en.barf.

£)o§ £)^r be§ großen 5Publi!um§ befa^en au§er ber „Üieform" nod^

ber „f^reifd)ü|" (ein 5Jlorgenblatt, ba^ bie 2ßunfd§e be§ ^anbtüer!» unb

be§ 2)etaill§onbeI§ für Eintritt ^amburg§ in ben ^ottDerein öertratj, ha^

(jugleid) fortfd}rittli(^e unb partüulariftifc^e) „grembenblatt" unb bie

tneitöerbreiteten , toegen i!§rer ja^lreid^en ^nf^^ate über jebe ßonfurren^

erhabenen „Hamburger ^^iac^rii^ten". S)a^ ber „6orre[ponbent" öon

biefem le^tgenannten SBIatte nic^t längft totgemacht lüorben iüar, ^atte er

lebiglic^ einem, ^eute unglaublicf) üingenben llmftanbe ^u ban!en. 2Son

ben bciben Eigentümern biefer Leitung tüar ber eine, Dr. .^artme^er,
preu^ijd), ber anbre, 33an!ier ^^leJüman, öfterrei(f)if(^ Qefinnt; ein ätt)ii(^cn

biefen 5Jtönnern im i^a^re 186G au§gebro(^ener ©treit über bie öon ben

„Hamburger 9k(^ri(^ten" ju befolgenbe 9ti(^tung tuar öor ©erid^t gebradjt

unb öon einem öaterftöbtifi^en ©alomo ba^in entfc^ieben töorben, ba^ bie

Leitung neutral gu bleiben unb bemgemä§ feine leitenben 5lrti!el ju bringen

fjobe — ein ^ufti^i^' ^ei' mehrere ^al^re lang fortbauerte unb fein @nbe

erft erreid^te, aU §err ^artme^er 3um oHeinigen Eigentümer getnorben toax.

SSon SBe^ie^^ungen ju einer fo eigentümlid^ befdjaffenen ^oEegenf(^aft

!onnte um fo tüeniger bie 9iebe fein, aU bie ^amburgifd^e treffe jebeg 5JlitteI=

pun!te§ entbe!§rte, ber einjige im übrigen 2)eutfdt)Ianb be!annte ©d^riftfteßer

ber ©tobt, ber ^euiüetonift ^Robert geller, tüenige Sage naä) meinem

Eintreffen ftarb , unb meine fpe^ieHen Kollegen !einerlei nähere 35e5ie!§ungen

ju ben übrigen 9teba!teuren unter'^ielten. ^ein nddifter ^[Ritarbeiter , ber

frü'^ere erfte 9teba!teur be§ „^amburgifd^en Eorrefponbenten", Dr. ^einrid)

SSonfort, toar ein e!§ren!^after , fleißiger unb öerftönbiger 5Jtann, ber mi(^

niemals entgelten lie^, ba^ id^ i^m öörgefe^t toorben tuar, aber tüenig au§=

giebig, tro| prinjipieEem £iberali§mu§ gegen au^er^amburgifi^e £)inge

inbifferent unb beftönbig öon ber ©orge erfüllt, id^ !önne ben liberalen 3iuf

be§ S5latte§ burd^ 5lbltiei(^ungen öon bem l^ergebrac^ten ©leife !ompromittieren.

5[Jlit ber „SBörfen'^alle", bie bi§ jum 5lu§brud§ bei Äriege§ öon 1870 ber

politifdfien 9tubri! fo gut tüie öoEftänbig entbel^rte, l^atte id^ anfönglid^ nur

fpörlid^e SSerü'^rungen. £)ie geiftige ^ebeutung be§ öolbtoirtfd^aftlidfien
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£eiter5 biefer „öaiibel»3eitiinti", meineö jpätcreu ^rcunbea 3)anncnbcrfl,
^attc ic^ halb erfonnt, trieben ber buifdjifoien ^knieten btefe§ braöen

unb tüchtigen ÄoEeqcn inbejfen nähere Berührungen mit if)m oorerft Der=

mieben. 2)Qnnen6erg rtiar ber ©ol^n eines fjoc^geadjteten alten ©c^neiber=

meifter§ unb (n^ie er feI6ft üagte) aU folc^er niemals in ber Sage getüefen,

gefettfc^aitlic^en ec^liff anaulegen. Seine fe^r umfaffenben fommer^ietten,

nautifi^en unb t)otf§n3irtfd)oftti(^en Äenntniffe unb bie geachtete 6tettung,

bie er einnahm, £)Qtte er lebiglic^ [ic^ felBft unb feiner auBerorbentlic^en

Begabung gu banfen gehabt; fojial tüax er üon ber auBer^amburgifc^en äßelt

fo gut tüie öoHftänbig • abgesperrt geblieben. %xo^ einer ©utmütig!eit, bie

]xä) bi§ gur ©rofe^er^igfeit ertneitern !onnte, tnar S)annenberg ein unbequemer

College — uiauvais coucbeur, toie bie ^^ranjofen fagen. DJli^trauifc^, ma§lo§

t)eftig unb unter Umftänben entje^tic^ grob, iDurbe er fügfam unb Iieben§=

tüürbig, fobatb man i^n richtig befjanbelte unb i§m freunblid) jurebete.

^lit ber fc^er,]^aiten gormel: „©annenberg, ©ie fiub ^eute tüieber ein

trauriger Ii]rann," ttiu^te ic^ i^n atybalb fo DoUftönbig ju bänbigen, bafe

er bie aEmonatlic^ lr>ieberf)oIte ßrüärung: „^e^t i)abt id) e§ fatt unb üinbige

bem Berlnaltunggrat in einem groben Briefe" juerft öor mir nieberlegte,

fi(^ auölad)en lieB unb ju meinem tcafjren, {)oc^geic^ö^ten ^^reunbe tüurbe. —
2)em Ber!et)r mit if)m (ben id) 1872 jum Eintritt in ben Bereiu für ©o^ial-

politi! beftimmte) ^abe ic^ aufeerorbentlic^ öiel ju ban!en ge!^abt. 9teben

umfoffenber Dol!ön3irtfd)aftüd)er Bilbung befa§ S^annenberg eine au§ bireÜen

?tnf(^auungen gewonnene .Kenntnis beutfc^er .öanbnserfer^uftänbe , bie er in

ber öorgüglii^en steinen ©c^rift „S)a§ beutfi^e .öanbtüer! unb bie fojiale

grage" in au^erorbcntlic^ tcrbienftlii^er Sßcife jum 5Iu§brud gebracht ^ot.

2ro| ber 5}laBlofig!eit feinet äöefen§ im ©runbe befd)eiben, freute ber

treffliche ^knn fid) ^er^Iii^, aU \ä) bie ^irma Suncfer & |)umb{ot jur

5)rudlegung feiner ?lrbeit beftimmen fonnte — au^crtjalb ber Oaterftäbtifc^en

©renken gebrudt unb beachtet ju Serben, §atte auc^ für bie ou§gemac^teften

^amburgifc^en $Parti!uloriften einen getüiffen Otei^. ^artüulariften aber tnaren

fte olte, bie ^tüifd^en Stifter unb ^ibz ha^ Sic^t ber äßelt erblidt Ratten,

einerlei ob fie jur fonferoatioen, nationalen ober rabüalen ^^^aljne fdiUJoren!

5ln ber ßangfamfeit meiner Crientierung in h^m |)amburg Oon 1870

mögen Unbef)ilfli(^!eit unb Ungeft^it! ein er^eblit^eö Seil gehabt l)aben —
ha^ bie foli^er Orientierung entgegenfte^enben ©d)ttiierig!eiten bamal§ größer

tt)aren al§ in ber ^olge^eit, lag inbeffen in ber 9iatur ber Ber^öltniffe.

^oä) ragten bie Überbleibfel ber alten ßeit fo tief in bie neue hinein, ba^

bie Übergang§perioben eigentümlid)en Übelftänbe fic^ bem boHen Umfange

naö) geltenb machten, ©eit bem ^ufi^^enbrud) ber alten bunbeStäglid^en

Drbnung beutfc^er 3)inge tnaren !oum oier, feit ber @infül)rung ber „neuen"

^amburgifc^en Berfaffung aber ^el^n ^a^xt oergangen. Unter ben DJ^itgliebern

be§ ©enat§ bilbeten biejenigen, bie unter bem alten 9t6gime emporge!ommen

unb ouf bem 2ßege ber Kooptation in biefe .ßörperf^aft aufgenommen toorben

toaren, no(^ immer eine ftar!e 5Jlinber^eit. 5ln ber ©pi|e bes Obergeric^t§

ftonb ber et)emalige Bürgermeifter Äelling^ufen, ein ^od^betagter §err, ber
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Bei 2^rennunc} her .^i^ftM öon her 35crtüQltung für bie crftcrc optiert unb

au§ feiner Slbneigung gegen bie neue „reöolutionärc" Constitutio civitatis

Ilammoniensis nicmal§ ein §et)l gentO(^t t)ottc. '^oä) lebten jo'^lreii^e

mit bem 5Eitel bcr „OBeralten" gefc^müdtc ^itglieber be§ erften ber im

^a^re 18(30 ejfpoffebierten alten Kollegien — bie 5)tänner aber , toelc^e bie

gro^e 9teform mü^fam gegen ha§ Sträuben ber „erbgejeffenen" S5ürgerf(^aft

burc^gefe^t l^atten, maren ingtoifd^en ^Jlänner einer öergangenen 3ßit

getüorben — ^olitüer, bie in ben S^rabitionen be§ S3unbe§tage§ au(^ naä)

befjen Untergange fc[t^ielten unb ben ^eitabfc^nitt ber ^a^re 1815 bi§

1866 für bie !Iaffif(^e ^Periobe beutf(^er 5iormaIenttüi(fIung anfa"^en. S)en

^erUorragenbften SSertreter biefer tneilanb reformatorifc^en 3ii(^tung, S3ürger=

meifter ßird)enpauer, li^ahi i^ me^r aU einmal betonen "^ören, ha^ bie toa'^r:

^aft l^amburgifi^e S5ürger= unb ^Patriotengefinnung erft ein ^rgeugnig be§

9teftouration§3eitalter§ unb ber 2lnno 1814 au§gefpro(^enen 5lner!ennung ber

©ouöeränitdt ber ßin^elftaaten gehjefen fei. @rft au§ biefer 3cit batiere ba§

freiftaatli(^e §o(i)gefü!^l, mit bem ber ec^te l^amburgifc^e Bürger frembe Sitel

unb Crben§au§3eic^nungen au§f(^lage unb ft(^ an bem civis Romanus sum
genügen laffe.

@ine ber t^pifc^ften ^nftitutionen Ht=§amburgy, ha^ berühmte „25ürger=

militär" , i'ja'bc id) nictjt me^r erlebt , bie Erinnerung baran bauerte inbeffen

no(^ lange fort, unb öltere Seute pflegten mit einer getniffen 2[Be!^mut

ber 3eitß" P gebenfen , tno fie al§ Majore unb i<^apitäne il^re WiU
bürger lommonbiert unb an i^rer 6pi|e Oor htm üoterlänbifc^en „ßrieg§=

^errn" — bem regicrenben SSürgermeifter — parobiert l^atten. Selbft bie

ateminifjeuäen an bie ^ranjofengeit unb an ha^ „gro^e ?^euer" fpielten in ben

fiebriger ^a^ren eine gro^e ÜioHe, bie fie mit ?lne!boten au§ ben S^agen

ber „S^orfperre" ju teilen Ratten. £)er alte S5oot§mann, ber mid^ ^um erften

^ale über bie 5llfter fe^te, behauptete, fic^ be§ „^rinjen ©cfmü^l no(^ genau

äu erinnern", unb 5|}erfonen, bie über bie geuer§bruuft tion 1842 in§ einzelne

ge^enbe Sefi^reibungen ju geben bermod)ten, begegnete man in jeber ®efet(=

fc^aft. 5lacE) biefen epo(^emac^enben 5lbf(^nitten alt^amburgif(^en Seben§ ju

fragen, ertnieg ft(^ al§ ftc^erfte§ ^Jlittel, erfterbenbe Unterhaltungen in 3ug

p bringen ; ölte f)amen, mit benen über ba§ 3evcnToniet[ fonft ni(^t Ijinaug-

äulommen tnar, pflegten regelmö^ig in f^^euer ^u !ommen, toenn fie auf ben

ominöfen |)immelfa^rt§tag öon 3lnno 42 ober auf bie 3]ejationen gebracht

tüurben, bie fie unb i^re ©Itern öon bem „ßtfmü'^l" unb ©enoffen ^u erbulben

gel^abt Ratten.

(Sin fernereg, niemals öerfagenbeg 2^l^ema bilbete bie „gro^e ^rift§" öon

1857, fctjon tneil fie ju $ParaMen 3tüifd§en öfterreid^ifc^er unb preu^ifc^er

33unbe§freunbf(^oft Sßeranlaffung bot, "bei ber bie le^tere nid§t aH^u gut

h)eg!am. £)ie Hamburger Ratten ber leii^tfinnigen fdfitöebifd^en ®ef(i)äft§=

töelt attju iüeitge'^enbe ^rebite gegeben unb gerieten bemgemö^ in fci^hjere

S5erlegen:^eiten , al§ ber fc^tnebifd^e „©c^tninbel" im ^a^re 1857 plij^lid^

äufammenbrad^ unb bie ^Jlclirga^l ber bortigen Käufer bie ^d^lunc^tn fufpen--

bierte. Übertreibenbe ©erüc()te öon bem Umfang biefe§ 3ufantmenbrud§e§
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führten ju einer ^anil an ber §am6urfler ^örfc , bie einige Jage lang bic

SeiftungSfö^igfeit ber SBan! in ?^rage gu ftellen bro^te. S)er 6enat tnanbte

]iä) mit einem Darle^nSgefud^ nod) Sßerlin, tourbe oon bem tur^fic^tigen

5Jtanteuffelf(i)en 9?ea!tion§minifterium inbeffen Q6geh)ieien. 5Jlit ber 2;afttofig=

feit (dont raocienne Prusse possödait le secret) ^atte ber preu^ifc^e ^inifter

biefer 5lBIe£)nung einen 6ermon beigefügt, ber bem „tiefoerfi^ulbeten"

f)am6urgif(^en ßoufmanngftanbe ^anbel§poIitifc^e ße^ren erteilen fottte!

Unb ha^ in SSeranlaffung eine» 3}orf(^u^gefu(^§ , in bem bie reic^fte 6tabt

be§ europäischen Äontinent§ nic^t me!)r aU 3 ^JtiHionen Saler öerlangt §atte.

Unöergleidjiid) üüger unb Iie6en§n)ürbiger 6eh)ieö fid) ber öfterrei(^if(^e ^inanjs

minifter Saron SSrucf, ber all toirtlii^er 8ac^!enner buri^fe^en moct)te, ha%

10 Millionen ^. 35. (fo ^oc^ mar ba^ S3ebürfni§ instnifi^en ge[tiegen) einer

^anbelgftabt öon ber SSebeutung §amöurg§ ieber^eit unb of)ne jebe ©efal^r

Belüilligt merben tonnten. £)o§ il^m öon bem ^amöurgifc^en 5)linifter=

reftbenten öetffc^er ükrgebene ©rfud^en trug .^err ö. SSrutf noc^ an bem
nömli^en 5l6enb bem ^oifer fyranj ^ofef öor, mit beffen 3uftimmung
6iI6er6arren in bem erbetenen Setrage ben SSorräten ber t t 51ationaI6an!

entnommen unb mittelft ©jtra^ugeg unöeräüglic^ an bie (Stbmünbung beförbert

mürben. £)a^ bie blo^e ^unbe öon bem Eintreffen biefe§ 3Sorfc^uffe§ bie

§auptgefaf)r befeitigte, unb bafe ber Setrag felbft fe(^§ 5Jionate fpöter famt

3infen äurütfgeäo^It tüurbe, öerftanb ftc^ ebenfo öon felbft, tnie ba§ bie

Erinnerung on biefe§ (Sreigni§ nocf) öiele ^a^re Weiterlebte unb ju einer

üppig tüU(^ernben 5Rt)t^enbilbung Seranlaffung bot. ^ux Sefeftigung

preu^if(^er ©^mpat^ien f)atte biefer immerhin c^ara!teriftif(^e Vorgang

begreiflidjermeife nic^t beitragen !i)nnen.

S)eutli(^er noc^ maren bie Spuren, bie ba§ Sfeöolutiongja^r 1848 in bem
(Sebä(f)tni§ ber freien unb .^onfeftabt ^urüdtgelaffen ^atte. 33on ben g^üi^rern

ber bamaligen SSetnegung toaren im ^a^re 1870 bie meiften öerborben ober

geftorben, anbre in bie Unbebeutenb^eit jurüifgefunden, ouö ber bie Ereigniffe

fte emporgel)oben Ratten, unb nur einzelne ^u onfe^ntic^en Stellungen gelangt,

^^n unb für fic^ mar öon biefem ßapitel ^amburgifc^er ®ef(^ic§te nid)t öiet

ju fagen, benn mirflii^e SBurjeln §atte bie reöolutionöre SSetoegung auc^ in

ben breiteren S5eööl!erung§f(^i(i)ten be§ alten, fremben Einflüffen nur fc^mer

äugöng(i(i)en unb mefentlicf) auf ftcf) felbft ru^enben Hamburg bomal§ nic^t be=

feffen. 5Jtan !^atte bie 5Jtobe mitgema(^t unb getüiffe öerjä^rte Übelftänbe ju 35or=

mänben eine§ ?lu§bru(^§ genommen, bei htm e§ ebenfo !^armIo§ unb unblutig

angegangen mar tüie bei ber barouffotgenben 9tea!tion, b. ^. ber 'SiMh^x 3U

ben unöeränberten unb bann noc^ ge^n ^ai}X^ lang meitergefrifteten ^uftänben,

bie na(^ SSefeitigung ber fran^öftfcl^en ©emalt^errfdjaft 5ßla^ gegriffen Ratten.

^m ©runbe genommen Ratten bie 5llt^amburger ni(^t unre(^t, menn fie öer=

fieberten, ba§ „gro^e ^euer" fei für bie innere unb äußere 5teugeftaltung ber

6tabt folgenrei(i)er gemefen al§ ba§ toKe ^al^r. (Semiffe Dieminifäenjcn

baran lebten allerbingg nod) fort. Über ben „<S(^töeinemar!t" !onnte 3u

meiner 3eit ^^^ ^rembe ben Sßeg ni(^t nehmen, o!^ne öon guten ^Potrioten

über bie @tötte ber einig benJmürbigen Sarrüabe unterrichtet ju merben, bie
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her uateiftäbtifc^c 3Qnl)fl9cI -,Be^uf§ ^^ermeibunc; öon 33crfet)r5ftörungen" auf

biejcm freien ^lQ|e ertidjtet fiattel $Bou ben ^Pcrfonen, bie n3ä()icnb be»

.^arabiirtjcr totten ;^al^re§ gu einer flelniffen ^crüf)mtt]eit gelangt toaren, Ratten

einjelne fic^ fo gut !onferöiert, ha^ man fie na(i) ben ^efc^reibungen ber

••Dle^fenbugfc^en „5)bntoircn einer ^bealiftin" unfi^tüer lüteber er!ennen !onnte.

60 ben „savaut" be§ genannten S^uc^e», -öerrn $t>rofeffor SSiebel, einen

öor unöorbenüidjer 3eit au§ Sübbeutfc^lanb etngetüonberten Se^^rer ber 5'latur=

tuiffenfc^aften, ber öi§ an ha^ @nbe feiner S^age burd) rabüale unb at!§eiftifd)e

;ßrafttDortc glänzte; fo bie !^od)öerbiente grau äBüftenfelb, eine Iie6en§=

tüürbige alte S)ame, bie über bie 3e^ten, „ha toix alle cttroö öerrüdt tnaren",

mit anmutiger Saune ju fd^er^en ^ftegte, unb i^ren einftigen 9teöol'ution§=

unb ©mangipationseifer löngft in Säten gro^^erjiger unb unermüblid^er

2Bot}ltötig!eit umgefe^t t)atte. 5lu§fü^rlict) ^at ber freunblic^e alte Sürger=

meifter ® § I e r mir einmal eine ©jene gefi^ilbert, ineld^e bie bamal§ in f)omburg

lebenbe 5Jlit6efreierin .«^inlelg, meine SanbSmännin i^^rau öon SSrüning!
(geborene gürftin ßieöen), it)m gemacht f)atte, ha er fie aU 5PoIi3eif)err auf

äserlangen ber :preu^ifd)en Dtegierung ^atte au§tüeifen muffen. „S)ie i^^rau

SSaronin l)ielt mir eine $]3aule, al§ fei f i e ber ^oligeiljerr unb id) ber au§=

getoiefene glüc^tting." — äßie attentf)alben, fo ^atte e» auc^ jtnifclen 5llfter

unb @l6e im ^al)re 1848 eine „Constituante" mit öorgefctjrittenen ^^been unb

SSaffermannfc^en ©eftalten gegeben. „5ßaffermannif(^" finb mir bie alten |)erren,

bie alö ä.^eteranen großer 3etten unter einem anberS gearteten ©efdjlec^te

ein^ertuanbelten, aßerbingS niemals erf(^ienen. ^er ©djlimmften einen, ^errn

9tedal)n, tnolilbcftallten Cberfe^er unb Metteur en page ber „23örfen^atte",

f)abe iä) gut gelaunt: öerftänbniöinnig, aber OoKenbet gutmütig ^pflegte ber

pat!^etif(^ eint]erfc[)reitenbe alte §err au§ bem bourgcoifen ©omtlöppc^en f)erau§=

,^uläd)eln, tnenn iä^ i!^u nad) ben Sagen fragte, an benen er in ber beul-

ttiürbigen 48 er SSerfammlung feine gefäf)rlic^en 9teben gehalten l)atte. „2ßir

finb ja aKe einmal jung geluefen, §err S)o!tor," pflegte er ^ulbboll i^inju^

3ufe^en. ©in anbrer, feiner^eit biel genannter 3)emagoge, Dr. ©aüoiä, ber in

feinen alten Sagen ha§ toenig gefährliche 5lmt unfre§ Seric^terftatter§ über

bie Seiftungen be» Sl^alia=S^eater§ be!leibete, nat)m bie Steminif^enjen an bie

„gro^e 3ett, in ber er öon ben 3Bogen ber 33ol!5gunft getragen tüorben töor",

ungleich tragifc^er al§ ^err Siedal^n. 6r pflegte firmer auf3ufeuf3en , menn

auf fie bie Otebe !am. 3" fixier irgenb in Setrai^t lommenben aböolatifd^en

^kajis ^atte ber el^emalige 25ol!§liebling e§ leiber niemals gu bringen öer=

mod^t, unb h3a§ öon feiner 48 er ÜtoUe er^ä^lt tnirb, !lang ni(^t aE^u ^eroifd^.

„©alloi§ — reben 8ie no(^ eine l^albe ©tunbe lang über ben gortfc^ritt",

fottte ber ^Präftbent ber Hamburger ^acobiner i^m 5ugerufen !^aben, fo oft bie

gül^rer ber ßonftituante mit i^ren 3}orberatungen nod) ni(^t jum 6(^lu§

gelangt unb baburd^ in bie 9lotlt)enbigfeit öerfe^t töaren, ha§ il^rer l)arrenbe

Plenum in angemeffener SS^^eife unterl^alten ^u laffen. @in3elne biefer i5^ü^rer

Ratten e§, nac^bem bie toilben SBaffer ber 9tebolution öerlaufen toaren, gu

fei^r öiel anfe^nlii^eren ©teHungen gebracht al§ il^r armer, frönllidjer @j=

foEegc, ber Dteäenfent. Dr. SSaumcifter, „ber in einen SSlumentopf gepflauäte
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©ic^baum" (inie feine ^a^lreic^eii liberalen Sßere^rer i^n ju nennen ^flec^ten),

toar Cbergeiic^tsrot unb ^Präfibent ber Mtgetjc^aft (be§ 6tabtparlament§),

fem !onferDatit}er Slntagonift Dr. ^nantf) (ein alter SSurfd^enfc^aftler, ber

p bem engeren Greife äBeffel^öfts gehört unb an bem öerpönten S)re5bner

SSurfc^entoge teilgenommen ^otte) tüar glei(^foE§ 5Jtitglieb be§ Dbergeric§t§

getüorben.

5l(§ öauptöorjug ber ^omburgifdien %xi ift mir ftet§ erfc^ienen, ha^ fi(^

in biefer Stobt unb namentlich in i^ren reichen unb anfpruc^Söolten Familien

6inn unb ©emo^n^eit einer bürgerli^en 3;üct)tig!eit erholten t)atten, bie

anberstDo bem lone ber fogenannten großen Sßelt $|3la| ^u machen Begonnen

^at. 25on öerfc^toinbenben 5lu§nat)men abgefe^en, fa^en 5}länner tüie grauen

?ltbeit unb 5]ßfli(^terfü[tung für bie |)auptangelegen^eiten be§ Seben§ an. ^uc^

ba, tüo gro^e ^Itlüren aufgeftedtt tüurben, Iriar unb blieB 9tegel, baß man 3u

gehöriger ©tunbe im Bureau unb an ber ^örfe erfc^ien, ba§ man bi^ jum
fpöten 5lact)mittage für anbre al§ gef(^äftli(^e Dinge !eine ^eit ^otte, unb

ba^ bie e^renamtliclje Sürgertätig!eit nic^t al§ 5)luB, fonbcrn al§ (S^re Be=

^anbelt tourbe. So meitreic^enb toaren no(^ 5lllmarf)t ber Sitte unb 9tü(f=

ftc^t auf bie öffentli(^e 5Jteinung, bafe i^eute, bie notorifct) nid^ts ober nic^t§

me^r ju tun f)atten, morgen^ jtrifc^en 1» unb lu U^r „in§ Kontor" eilten

unb ben |)eimlüeg erft antraten, tüenn bie toirüii^ 5lrbeitömüben unter i^ren

(}reunben unb SSelannten auf bcmfelben anzutreffen toaren. ^amburgifc^e

6igentümlict)!eit lüar Ineiter, ha^ bie !aufmännif(^e ^ugcnb o^ne Unterfdjieb

be§ SSermögeng unb ber gefettfct)aftli(^en Stellung gu regelmäßiger Seruf»=

arbeit lierange^ogen unb ttDenigftenö in ber 9tegel mit ^eilfamer Strenge be=

l^onbelt tourbe. äßo immer auöfüfirbar, lie^ ber SSater ben So^n in einem

fremben, nic^t bem eigenen ©efdiöft lernen, um 3>ertr)ö^nungen unb 9iü(ffic^t=

nahmen burct) bas ^ontor^Derfonal juöorjulommen. -öamburg ift bie einzige

mir Betannt getoorbene gro§e öanbelöftabt, in ber (S)efd)äft§eifer unb 5lrBeit§=

folibität üuä) öon reidjen ä>ätern auf bie Sö!^ne öererbt tnerben, too öorne^m^

tuenber 5!)lü§iggang nur als 3lu§na!^me öorlommt unb bie golbene ^ugenb

eine tüenigftcng annä^ernbe SßorfteEung öon ber Sebeutung be§ iioblesse

oblige Befi|t. Da§ Senat^amt, ba§ i(^ tüäfjrenb ber Beiben legten 2)rittel

meiner l)amBurgif(^en ^üi Belleibete, t)at mic^ mit jüngeren 5)]ännern ber

Senat§= unb ßauff)errngefGtlfc^aft in fefjr häufige, julDeilen intime Berührungen

gebracht: ^u arBeiten öerftanben fte alle, unb auc^ unter benienigen, bie bem

®enu^ be§ ßeBen§ ettüas ju fel)r ^ulbigten, toar feiner, ber feiner Beruf§=

Pflicht ettnaö f(^ulbig geBlieBen inöre — ein Hmftanb, ben auct) bie Dieiber

unb i^einbe biefer ^rioilegierten anerlennen mußten.

Sßefentlic^ tüie i^re 5Jlänner machten e§ bie f^^rouen. 5!J{obetor^eiten

unb (Sefet[fc^aft§eitel!eiten tooren Bei üielen öon i!^nen reid§li(^ unb tüol)l

auc^ überreichlich im Sc^toange — im ^ßrinjip toollten fte alle gute |)au»=

fronen unb 5Jiütter fein, unb in ber ^Dte^rjo^l ber ^^ölle tooren fte e§ tüir!li(^.

^ätte ber ölte ^e^ im ^a^xt 1870 eine 6§ara!teriftif :^amBurgifcl)er 2JßeiB=

lid^feit äu fc^reiBen ge^oBt, fo to'dxt fte tool^rfc^einli^ günftiger au§gefolten,

al§ in ben Beiben ergö|lid)en 5lBfc^nitten feine» SSud)el gefd^e^en ift, bie öon
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bcr „f)au§frQuIic^cn" unb ber „feinfrauH(^en Sorte ^atnBurqifc^er Samen"

^anbelt. 2)ie „ftcif in ben Baal Inarrenbc, e^renfefte, bent unerbittlii^en

(Snnut erbleiBeiflcne .'pausfrau, bic an einem männlichen (Se[d)öpfe nichts al§

ben relatiöen ^Jioncjel an ©elboermöcjen tüibrig finbet", ift mir ebenfo fetten

Begegnet tuie bie ^Vertreterin ber „onbern ©orte", „bie feiten ju .^aufe ift,

Iflimmlifc^ ba§ .^laöier fpielt, göttlich tanjt, i'^rcn $]3u| 3um Ütofen beerben

lüö^lt unb mit ©roBerung t)on ^er^en bie fyüHe ^u tun ^at". ?Iuf ben erften

Solid mochten bie "^oc^aufgefcfjoffenen, ftattlid^en, üBer6e!§agIi(^ ein^erfc^reitenben

^eftalten, benen bie fdilneren 6eiben!leiber angetoac^fen ju fein fd^ienen, tüie

bem ^aume bie 9iinbe, in ber 2^at ben Sinbrud moc^en, ben ber geiftreic^e

©pötter öon ^nno 179(3 öon ber oItt)omburgifc^en Sßeiblid^feit empfangen

l^atte. ©af) mon näl^er ^u, fo lonnte mon inbeffen getoa'^r iüerben, ba^ „bie

frembe ©c^ni^erei biefer fyiguren an ^iei-'Iic^'feit unb ©ra^ie ju tuünfc^en übrig

ite§", ha§ |)ol3, au§ benen fte gefc^ni^t toorben, bafür tü(^tig unb !ern'^aft,

e(^te§ 6i(^en^otä tnar. ^n §anbel§ftöbten, bereu 5paroIe Slrbeit unb tüieber

5trbeit ift, unb in benen bie ^lönner ben größten Seit be§ 2;age§ au^er^atb

be» öaufe§ tätig unb t)on trocfenen ©efc^äften in 5lnfpru(^ genommen finb,

ift unoermeibtid^, ba^ bie fronen ouf fic^ fetbft angetüiefen bteiben, ha^ fie

bemgemä^ über ben näc^ften Ärei» ber Umgebung nur bei (Setegen^eit !^inau§=

fe^en, bie ^ebeutung ber 2tu§erti(i)!eiten be§ ßeben§ überfc^ä^en unb eine§

geiüiffen ^raftauftüonbe§ bebürfen, um an entfernter tiegenben £)ingen unb

attgemeinen ^ntereffen 5lnteit ^u geminnen. S)a^ biefer Slnteit teic^t ben

6§ora!ter be» ßünfttic^en unb 5lbfi(^tticken annimmt, ha% e§ an ber getjörigen

23ermitttung jtnifd^en ben öerfi^iebenen ^ntereffenfreifen gebricht, unb bo§

gro^e unb bebeutenbe S)inge tjietfoc^ naä) (Seft(^t§pun!ten beurteilt unb mit

S5eäei(^nungen betegt tüerben, bie bem lleinen unb totaten Seben entnommen

finb, bebarf bemnad^ feiner 6r!tärung. Sen töbli(i)en S3itbung§beftrebungen,

bie in neuerer ^^\i unter ben Hamburger grauen $)3ta| gegriffen !^aben, haften

biefe 5Jlänget guhjeiten ftd^tbarer an, ot§ i^ren begünftigteren ©c^toeftern in

anbern beutf(^en ©tobten. 5)er @rnft, mit bem biefe ^^rauen bie ftttti(^en

Aufgaben be§ Seben§ ^u bet]anbetn getoo^nt finb, überträgt fi(^ bafür auf

i'^r gefamteg SBefen unb auf i^re geiftige 5lrt. bringt bie ^amburgerin e§

überhaupt jur Sefc^äftigung mit abftralten ^utereffen, fo tcgt fte ben ganjen

5Renfc^en hinein. ^\i ben intereffanteften meibti(^en 3:t)pen, bie mir öor=

ge!ommen finb, möd^te \^ getüiffe ^amburgifd)e grauen jagten, bie, o^ne e»

fetbft p tüiffen, ibeate Sebürfniffe ^egen, bie ha^ bef(^rän!te Se^agen i^re§

§au§= unb ß^elebenl nic^t ju befriebigen üermod^t t)at, bie fid^ buri^ bie

Sßir!ti(^!eit begtüdt gtauben unb bennod) über fte ^inaueftreben. 25on ber

S5etüegtid)!eit, Unruhe unb 5Iu§giebig!eit, bie anber§tüo für tueibtii^e ©eniatität

gitt, finb biefe ^amburgifc^en Dkturen fo tüeit entfernt, ha^ i^r äßefen überaH

ba unöerftanben bteibt, too man ben für „unüerftanbene grauen" !^er!ömm=

ticken ^Jlafeftob an fie tegt. 2Beit fie öon bem Seften, töa§ in i^nen lebt,

fetbft nid)t§ tüiffen, bel^atten fie biefes SSefte in fic^ jurütf unb er:§atten fie

ftc^ eine iiefe ber ©mpfinbung, bie anberStDO öom äußeren ßeben aufgebrau(^t

tüirb.
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5)er äufäHtge Umftanb, baB bem SSertoaltungsrat ber „51euen Soor jen^ alle"

äumcift ^Jlönner ber ^errfc^enben 6c^ic^t angehörten, unb ha^ meine ^ntejebenjien

micf) an jtoet 5DlitgIieber bes Senat», ben — in i)orpat erlogenen — S3ürger=

meifter ßir (^enpauer unb ben Sl)nbi!u§ ©effdEen tüiefen, f]atte jur i^olge,

bofe iä) in ben Greifen be§ f)am6urgii(i)en ^PatrijiatS früher 6e!annt h)urbe

all in ben übrigen ®efeCf(^attli^i(^ten, unb ha^ biefe Greife mir auc^ in

ber f^olge geläufiger bließen aU biejenigen meiner fpäteren Sefanntjc^aften.

S3on bem breiten 33e^agen ber ^errfctjenben Sc^ic^t mar auf bie übrigen

gefeÜfc^aftlic^en Stocfmerfe ü6erbie§ ein fo reic^lictjes 5)k§ übergegangen, bafe

bie übrig Bteibenben Unterf(i)iebe fi(^ geringfügig ausnahmen. SSig in bie

ÜJtitte be§ öanbmerferftanbe» ^inab mar ein ^ufc^nitt ^er!ömmli^, ber auf

2[ßo^(ftanb unb gefirfierte £afein§Bebingungen fdjiiefeen liefe unb mit ber

Änappf)eit ber SSer^ättniffe anbrer beutfiier Saubfc^aften beutlic^ genug

!ontraftierte, um bem gremben ]n imponieren, „ßtmaö {)at ein ^eber" !onnte

man öon ßeuten tnieber^olen ^ören, bie ju ben fogenanntcn unteren klaffen

3äf)lten, unb fic^ um be§ 2eben§ 5la^rung unb Oiotburft ebenfo eifrig be=

müßten mie anbre mittelmäßige ©öf)ne be§ ©lütfS. S^afe bie bieten post-

numerando gegafjlt, Oiec^nungen immer erft nadE) längeren 3eiträumen ein=

gereicht, unb bafe bem Äonfumenten ^rebite belniCIigt bgtü. aufgebrängt mürben,

bie er niemals in 5lnfpruc^ genommen f)atte, bef^einigte eine 5(llgemeinf)eit

unb Solibität be» äßo^IftanbeS, bie ihresgleichen fuc^ten. S^a^u !amen

Übungen einer ©aftfreif)eit, mie fie nur öon mo^lfituierten unb mo^Imotlenben

Metifct)en geübt Inerben fann. 5^ie ans ßnglanb übernommene, liebensmürbigc

6itte, ha^ ber Ginf)eimifc^e bem ^remben ben erften S3eiuc^ mac^t, unb bie

f)amburgifc^e @emot)n{)eit. folc^em 33efud) in Salbe eine ^JüttagSeinlabung

folgen ^u laffen, madjten ben ©inbrucl eines Gntgegenfommen», ba§ mit ber

im übrigen fc^ tu erfälligen %ü ber ?lutocl)t^oncn biefer ©rbgegenb nur mü^fam
in Übereinftimmung ju bringen mar.

60 toar ber (Sinbruif be§ mir unb ben 5Jleinigen gemorbenen Empfangs
ein tr)of)ltuenber unb ermutigenber. @r trug ba^u bei, mir über bie peinliche

Gmpfinbung ^inmegju^elfen, bie meinen Eintritt in biefe äßelt begleitet hatte,

— bie ßmpfinbung, ha^ irf) nac^ Hamburg ge!ommen mar, um über £)inge

mit^ureben, oon benen ic^ nur mufete, ba§ fie ,3U eigentümlich befc^affen feien,

um nac^ ben l)erfömmlic^en J^ategorien mie „liberal" unb „tonierüotit)",

„national" unb „partüulariftifc^" beurteilt merben ju fönnen. 51n abfprecl)enbe

Urteile folc^er 51rt fc^ien man in .Hamburg übrigen» fo grünblic^ gemö^nl

ju fein, ha^ bie öon mir unfreiwillig geübte ^utücf^altung unb mein Se=

ftreben, bie 2)inge nac^ i^rem gefc^iditlic^en ^ufammen^ang fennen 3U lernen,

bereits mie Jßerbienfte be^anbelt mürben. Unb borf) ^ätte es allein ©ac^e

eine§ aufgemachten loren fein !önnen, ben fapitalen Unterfc^ieb ju öerfennen,

ber jmifdien biefer, auf uralten ©runblogen ru^enben gefc^iclitlic^en unb

organijc^en SSilbung unb ben ^uobejftaaten beftanb, bie i^r ©inften^rec^t

bloßen ^ufälligfeiten ^u banfen l)otten! 2ßie tool]ltuenb na^m e§ fi(^ allein

aus , baB fiii) bie 3?ürger biefer in mandjer 9iücffic^t mobern gemorbenen

©roBftobt als ©lieber eines Körpers fül)lten unb Don einem 3uiammen=
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ge'^Drifl!eit§gefü()I eifüttt tuaren, tüte e§ au§ her ^Mrjal^l heutiger 5!Jlitte(-

ftdbte längft üerjc^tounben i[t. öiet hz\a^ bie Sitte nod) eine 5}lQd)t, bie bet

Ärütfen tnaid)ineTimä§iger ©efelgeBungsaiBeit entBel^ren !onnte, unb bie auf

bie i^rage ..quid leges sine morihus?" eine toirüidie ^Inttüort ga6. £)ie 5111=

tnadfjt, bie bie 6itte — an^ bie unbequeme — ^ier no(^ übte, fann treffenber

ni(^t bejeic^net toerben aU burc^ eine üor ni(^t aHju langer 3eit in einer

!^omburgifc^en ^Patriäierfantilie paffterte 5lne!bote. „^Jtorgen, 2)onner§tag,

^ba muffen toir !orten (furjen) Äo^I effen", §atte bie ^öd)in ber f^^rau be§

^aufe§ gefügt unb biefe ein „?l(^, tuenn n3ir ha man ötüer toören" jur 5lnt=

tüort gegeben. 3)en „forten l^oI)l" !onnte bie alte, öötlig ollein lebenbc S)ame

„für ben %ob" nid^t leiben, — eine ^Ibtoeic^ung öon ber 6itte, bie biefeS

S)onner§tag§=©eri(^t üorfc^rieb, aber ^ielt fie für unmöglid). ^ür bie un=

gebrochene geftigfeit ber liamburgifc^en 2:rabition f(^ien mir ba§ ^änbe ju

fprec^en. S^em äßa^ne, ha% ein fo !oftbarer ^efi| o^ne tneiterey einem 3eit=

geifte jum Cpfer gebracht toerben muffe, beffen Unföl^ig!eit jur Schaffung

orgonifc^er ^ilbungen untoiberfprec^lic^ ^utoge log, foli^em 2Öa§ne fonnte

aEein Doltenbete potitifc^e ©eban!enloftgfeit ^ulbigen.

5ll§ feine üornelimfte 5lufgabe mu^te ber „.öamburgif(^e Sorrefponbent"

e§ anfe^en, bie ©inorbnung ber fül^renben .|)anfeftabt in ben 91orbbeutf(^en

SSunb ^u förbcrn unb ba§ fpe.jififc^e |)amburgertum für bie nationale ^h^t

gu gehjinnen. 6igcntlict)e SBurjel f)atten bie neuen Einrichtungen nocl) nii^t

ju fd^lagen öermoc^t, toeil i^re Einführung nic^t nur |)er!ommen unb ©etoo^n--

^eit jerftört, fonbern auf einzelnen ©ebieten er!^ebli(^e Cpfer bebingt l^atte.

S)ie greil]afenftct[ung Hamburg» unb ":JHtono§ mar getna^rt geblieben, burd)

bie Einbe3iel)ung 5Jlecllenburg§ unb ^olfteing in ba§ 3otlöereinygebiet ber

^amburgif(^e Slbfa^ in biefe 5lac^barlänber inbeffen fo fc^tner gefc^äbigt

tooiben, ba§ Äleinl)önbler unb ^anbhjerler ben i^nen burd^ ba§ '^ai\x 180667

bereiteten 6(^aben nad^ Heller unb ^Pfennig bered)nen ju !önnen meinten.

Um in biefer öinfid^t möglic^fte öilfe eintreten ^u laffen, l)atte ber umfi(^tigc

unb energifc^e Seiter be§ Departement! ber inbire!ten Steuern, Senator

5ßer§mQnn, bie (Enbe 5lpril bes '^a^xe^ 1870 eröffnete) „3olIöerein§=

nieberlage" eingerichtet, eine ^oHinfel innerhalb be» greitjofengebiete», öon ber

au§ unget)cmmter 9}er!e^r in ba§ ^oßöereinSgebiet getrieben toerben fonnte

— ein Surrogat ber frül)er faft ungehemmt gemefenen 3}erfe^röfrei§eit, ba§

manchen 3}orteil brachte, aber immerhin ein Surrogat blieb, dlod) peinlicher,

toeil allen klaffen ber ©efellfcbaft gleich füf)lbar, mar bie Einführung ber

attgemeinen äBe^rpflic^t empfunben morben. 5ßon allem übrigen abgefel)en,

ftörte biefe ^nftitution bie freie S^etoegung ber faufmönnifc^en ^ufl^^^' ^i^

ton alters l^er gen^öl^nt tnor, nac^ beenbetcr Setjrjeit über See ju gelten, unb

ienfeity be§ Gjcans für ba§ einl^eimif^e ®ef(i)äft tötig gu fein. 3]on ben

Erleid)terungen , bie bas ^nftitut be§ einjährigen f^reimilligenbienfteg

,gemäl)rte, tiermoc^te anfänglich nur berfenige 2;eil be§ jüngeren (Sefc:^lec^t§

35orteil p ^aben, ber bie einjige bamal» beftel)enbe StaatSfi^ule , ba§

^o^anneum , befuc^t unb in biefer bie öorgcfcfiriebenen ^Prüfungen bcftanben

{)attc. Um fiel) analoge 3>orteile ju fici)crn, mußten bie t)orl)crrfc^enben, Oon
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ben 8ijl)nen ber tootjl^aöenben klaffen mit 3]ortie6e 6eiuc^ten ^iiüat[cf)ulen

funbamental utngeftaltet unb 9tegleinentierungen unteTtoorfen tüerben, gegen

bie ha§ ^rei^eitSgefiK)! ber f)amburgtfc^en ^äbagogen fic^ fträubte. 9loc^

fd)tt)ier{ger unb ba6ei auBeroibentIi(^ foftfpielig ettoie» ftc^ bie unöermeiblirf)

getüorbene Üieorganifation bes (in ber älteren 3eit fträftic^ Dernac^Iäiftgten)

33ot!§fc^n(n3efen§. 5tuf biefen toie auf anbern 3Sertria(tung§ge6ieten tourbe

bie SSegrünbung eines SSeamtentums nottoenbig, ba§ auBerorbenttic^ öiet @elb

!oftete, ,^u ber fiergebrac^ten 8tru!tur be^ Se6en§ nic^t pa%k unb '2lU=.öam=

bürg bie 3ü(i)tung einer S3ureau!ratie zumutete, üor ber bem ^anfeatifc^en

Bürgertum graute. Unb bie 33orteile, bie biefen ^nlontntobi» gegen=

üBcrftanben , n^aren t)orberl)anb boc^ nur befc^eiben unb tnenig bemerfbar.

@egen !ontinenta(e öuBere ^einbe tt^ar bie ßtbntünbung auc^ bisher unb ,^toar

foften(o§ burc^ ^reufeen gefc^üljt tt3orben; bie norbbeutf(^e flotte aber lag

Dorerft noc^ in ben äßinbeln unb tourbe öon ben ^anfeatifc^en 9ieebern jiemlic^

abfötlig beurteilt. 2)er ^beal^uftanb foüte bie öon bem alten Süfc^ poftulierte

^Neutralität ber fjanfeatifc^en ^^laggen geftiefen fein, bei ber es einer fy^otte

überf)aupt nic^t beburft fjatte. ;sm übrigen h^urbe geltenb gemacht, ba^ baä

alte Banner mit ben brei hjcifeen türmen in rotem i^Qlh^ feit länger ats

einem f)a(ben ;3a^tf)unbert ungef)inbert aüe 5}leere befaf)ren f)abe, unb boB e§

für feine <5ic^erf)eit meber friegerifc^en S(^u^e§ noc^ ber ä^ertretung burc^

gefamtbeutfc^e ©efanbte unb ^^onfnln beburft ^ahi. 3n einem nic^t gan,^

geringen Seite ber äßelt (fo ^örte man nic^t fetten rühmen) fei S)eutfc^(anb

überf)aupt nur burc^ Hamburg be!annt geworben. Unbebingte 2lner=

!ennung fanben allein bie neuen, an bie 6teße eine» falben 2)u|enb in= unb

auslänbifc^er Spejiafpoftcn getretenen ^ofteinric^tungen , bie ©tep^an mit

getno^nter 93Neifterfcf)aft unb Otafc^^eit ins Seben gerufen trotte, öicr toaren

bie SSor^üge fo f)anbgrciflid), ha^ fie auc^ benjenigen ben 5)lunb ftopften, bie

ben Übergang ber bc,^ügli(i)cn 33aulic^feiten in ha^ ^unbe^seigcntum auf ein

„Üiaubgefe^" 3urücf,^ufüt)ren beliebten. 3l(§ ^ortf(^ritt tourbe ferner aner=

!annt, ha^ ber burc^ bie unerfüllbaren gorberungen 5tlt=.&annoöer§ Dert)inberte

Sau einer (^ifenbaf)nbiü(fe über bie @lbe al§balb naä) bem Untergange ber

n3e(fifcf]cn öerr(id)!eit f]atle in Eingriff genommen inerben fönnen. 5Jlit ber

^ertigfteüung biefe§ n)ic^tigen 3}er!e^r5toer!ö ^otte e§ im 3a()re 1870 inbeffen

nod) gute äßege: teiebertiolt bin ic^ mit bem Kämpfer ober ber Q^ä^re nad)

Harburg b^tn. 2Bi(^eIm§burg übergefe|t unb gur 3eit Don ©iSgöngen ftunben=

lang auf biefen Transportmitteln fe|tgel)altcn lüorben. Ungleich altfränfifdjer

nabm \iä) ber bamalige 5Perfonenöerfef)r mit S^remen au§: bi» gur 33oü=

cnbung ber ©Ibbrücfc bebingte bie (äifenbabnfa^rt in bie 8if)n3eftcrftabt |o

nieite Umn^cge unb fo beträchtliche Soften, ha'^ man e§ öorjog, per £i(igence

an ha§ SBeferufer 5u reifen, eine Cperation, bie, toenn ic^ ni(^t irre, öolle

24 Stunben in 5lnfprud) nal)m. 3ltltäglic^ um bie SSörfenftunbe fa^ man

bie fd)tr>erfätligen , gemö^nlid) boc^bepacften Karreten , oon ber Stic^tung be§

©c^toeinemarlt» fommenb, ibrcn 2Beg bur(^ ha^ |)er,5 ber ©tabt nef)men.

©ntfprec^enb biefer Sage ber 3]erf]ältniffe tonnte bie ßinorbnung ^am-

burgö in ben '}iaf)men ber burd) ben neuen Sunb in» Seben gerufenen
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Drbnunfl fid^ nur aIXmä^Ii(^ t)onäief)en. äßiberftanb ju öerjuc^en , tarn

niemanbem in ben ©inn, Don ^^teubicjfeit 3ur ©ac^e toar abtx gtet(i)faE§

nichts äu [puren. S)ie baburd§ Bebingte 5tufga6e ber nationalen ^Preffe toar

feine otlju onjiel^enbe. @§ galt, löngft be!annte Dinge ju tnieber^olen, 6r=

läuterungen ^u geben, beren e§ !^ö(i)ften§ für biejenigen Beburfte, bie bergleic^en

Sluöfü^rungen gett)o!^n!^eit§mä^ig ungelefen liefen, unb int übrigen ha^ SSertrauen

ouf eine günftige ©eftaltnng ber ^ufunft tüa(^3uer!§alten. S)a§ ©(^eitern be§

mit törid)tem ^ubd oufgenommenen , öon Einfang an au§fic^t§lofen Sa§!er=

f(^en 5lntrag§ auf ^lufna^me SBaben» in ben neuen Sunb unb ber Ijinter ber

öffentlichen ©rtnartung jurücEbleibenbe 35erlauf ber 3i>ßpörlament§feffton

trugen an i^rem 2^eil ba^u bei , eine träge , unluftige ©timmung über ben

gefamten beutfc^en 5lorben ju breiten unb ben ^rebit getüiffer Seffertüiffer

äu befeftigen, bie bie !^amburgifd^e ^^ormel „S)a !ommt nic^t§ nac^" bereits

öorgängig auf ben norbbeutfc^en Sunb angetoenbet :§atten. !^u publiäiftif(i)en

ßeiftungen, bie irgenb in ^etrad)t ^tten fommen !önnen, tnar ^tnifcljen ben

Sagen be§ ^lebif^itS unb benjenigen be§ 3Bieberauftau(^en§ ber fpanifdjen

^anbibatur beS ^Prinjen öon ^o^en^oUern nicfjt ein einziges 'ÜJlal ©elegen^eit

geboten lüorben. S)er „ßorrefponbent" lebte öon ber öcinb in ben 5Runb unb

!^atte ^ü^e, öon ber ©teUe ju tomnten.

IX.

^nätüifd)en l^atte bie unleiblic^e 5Periobe ber au§ DZorboften n^e^enben

!^amburgif(^en grüt)ling§lüiube i^r (Snbe erreid^t. 3)er ©ommer tnar in§

Sanb gelomntcn unb l)atte bie Ufer ber 5llfter in einen ©arten öertnanbelt,

beffen ^lei^e bem öon ber ^lei^e eingetnanberten „SSutenminfdien" ftünblid^

äujune^men f(^ienen. 2£er beutfd)e§ SSürgertunt öon feiner anmutigften unb

lieben§h)ürbigften ©eite fe^en toiE, mu§ an tnarnten ^uniabenbcn ba§ ©elänbc

ber 5lu^enalfter burdjtDanbert, burt^ ben „^Jioten Saum", ben „öaröefte^uber

äßeg" ober bie „|)o^e Suft" ben äBeg nac^ 2Binter!^ube unb ©ppenborf ju

eingefd)lagen Ijaben. ^n ben fiebriger ^a^ren trugen bie ^amburgif(^en 3}or=

orte einen fo au§gefproc^en länblic^en 6^ara!ter, ha^ man fic^, toenn man
fie betrat, ber lörmenben Unruhe gro^täbtifc^en SEreibeng öotlftdnbig entrüdt

füllte. 2ßo6in immer ha§ Singe fic^ toanbte, blitften l^inter ben Süajien^ unb

©olbregen^eden, tnelc^e bie ©traBcn umfaßten, freunbli(^e 33itten unb tüo^l=

gepflegte ©orten ^eröor, in benen too^l^äbig ausfetjenbe 5Jlenf(^en i§r öer=

gnügteg SCßefen trieben. 2llle§ atmete SSel^agen, ©ättigung, S5erfen!ung in

eine beglüdte 3Bir!li(^!eit. Öffentliche ©arten unb geräufi^öoHe äöirt=

fi^aften !amen nur ol§ ^u§na!^men öor, inbeffen gaftfrei erUjeiterte Familien-

öerbänbe bie Siegel bilbeten. Dan! ber Slbgefc^loffen^eit ber ^ßer^ältniffe

!annten bie ^enfc^en einanber no(^ unb gönnte ber eine bem anbern einen

getüiffen Anteil an bem, h)a§ i^m öon be§ ßeben§ l)olbem Überfluß ^ngefatten

tüar. Unb aud) ha, tno biefer Überfluß ein un^olber genannt tnerben mu§te,

forgte bie ^errj(^enb gebliebene 33ürgerli(^!eit be§ ^uf^nitt» bafür, ha^ ben

fo^ialen ©egenfä^en ein gut 2;eil i^rer ©(^ärfe genommen tnurbe ^Dtenfd^en,

bie nur genoffen unb fold^c, bie nur arbeiteten, fc^ien e§ ni(^t ^u geben, füo
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bie eine getneinfamc ©itte allen ha§ „2;ac}e§ 5lr6eit, a6enb§ ©dfte" aum ©efe|

qemad^t §atte. Unbergleii^Iit^e 5l6enbe, toenn bie ©onne fi(^ jum 5Jtiebergang

hinter bem „6(^IoB om ^lecr" neigte, tüenn bie über bie 5llfter gleitenben

f(^mu(!en 3)ampfer unb bunt6eh)intpelten SSöte hzn ^eimtoeg antraten, tüenn

bie maieftätifcfien (Sc^toöne i^ren too^Ige^flegten Se^oufungen äuftteöten, tnenn

e§ ting§ buftete unb blül^te, bie feinen Stimmen ber in ben üppigen ^etfen

unb SSaum^tneigen niftenben 35öge[ oümä^Iii^ öerftummten unb öon ber

Som6arb6rüc!e ^er ber jc^lnc^^enbe ^uöel im 3)itfic^t öerborgener ^Jtac^tigaHen

bur(^ bie 5I6enbftiIIe brang! 3)enn lange, betjor e» 5Jlitterno(^t getoorben

tnar, lag aüeg in ruhigem Schlummer, „^talienifctie ^töc^te", trie ber 5brb=

beutf(^e fie ju feiern getnöfint ift , !amen ^ier nic^t üor, tüo bie glei(^e ©itte

aüe äu gleicher Stunbe an bie gleiche 5lrbeit rief.

3n bie ^bljUe be§ erften, an ber Stifter öerbrac^ten 6ommerg fiel bie

^unbe t}on ber frangöfifc^en 6treitan!ünbigung njie ein 35Ii| au§ !§eiterem

.^immel. S)ie meiften ßeute fielen im buc^ftöbli^en 6inne be§ 2Bort§ au§ ben

Sßolfen, al§ ber 51ugenbli(f§ru^e, bie ber 3ui-"üc^3ie^ung ber |)o^en3ollernf(^en

ßanbibatur gefolgt toar, ba§ :plö^lic^e @nbe bereitet tnurbe. ^ä) ^atte biefem

i^rieben nic^t getraut, toeil ©rammont§ törichter 9tebe ber Si)aro!ter befteEter

unb forgfältig öorbereiteter 5trbeit attju beutlid^ auf ber ©tirne gefi^rieben

ftanb — bie entgegengefe^te 5(uffaffung tüar inbeffen bie öor^^errfc^enbe

getuefen. Seb^aft ift mir ber ?lbenb im @ebä(^tniy geblieben, ber auf ha^

Eintreffen ber angeblictjen §rieben§bepef(^en gefolgt tüar. 3«^ öerbrai^te i^n

in bem ©arten be§ ©t)nbi!u£i @effd£en, an beffen 2;eetif(^ ber franjöftfi^e

5Jlinifterreftbent unb ©eneroüonful 9totf)on erfc^ienen tüar. 3)er feitbem

üergeffene 3]erfaffer ber „Origines de la guerre de 1870" tüar bamal§ ein

bielgenannter 5Jiann, ber ^u ben ©ingctoei^ten jaulen burfte unb eine auBer=

orbentlic^ tuec^felöoHe 3Sergangen!^eit hinter fi(^ ^atte. 21I§ Segationsfefretör

be§ 5Jlarqui§ be 5Rouftier f}atte §err Otot^an im 6ommer 1855 ben 5ln!auf

ber au§ bem ©(^reibtifct) 5Jfarcu§ 5'liebu^r§ gefto^Ienen 3)epef(^e öermittelt,

bie ben preu^ifc^en ®efanbtf(i)aft§berid)t über bie fc^tüad^en $Pun!te ber ©etüofto^

poler Sefeftigung enthielt, ^m ^a^re 18GG toar ber eine Sößeile au§ S)eutfc§=

lanb öerf(^tt}unbene ^err in (yran!furt toieber aufgetaucht, um alä bortiger

(Seneralfonful über bie Slnnejion unb bereu nöc^fte 2ßir!ungen ju berichten,

unb fobann inar er auf ben .^amburger $Poften oerfe^t Ujorben. @g machte

mir einen getuiffen ©inbrucf, ba§ ber mit ben ^idm napoleonifc^er 5politit

immerhin be!annte ^lann ben „3toif(^enfatt" Oom 6. ^uli für befinitiö erlebigt

crüärte unb fein „l'atfaire est replatree pour cette fois" im Sione ruhiger

Überzeugung ou§fpra(^. 3^eimal Oierunb^tnanjig ©tuuben, nac^bem Ütot^an

mir an ber Xür be§ (Sefftfenf(^en @arten§ fein „au revoir" zugerufen :^atte,

Wax er bei ^laäji unb 5iebel au§ Hamburg enttoic^en, um fi(^ in einem

SSerftet! an ber ©Ibe gegen „Verfolgungen" gu fiebern, an bie in 3Ba!^r^eit

!ein ^eufc^ gebac^t ^atte. 9}ier äBod)en fpäter befanb er fic^ auf bem 2Bege

nac^ gloren^, um einen legten SSerfuct) jur ©etüinuung italieuifc^en S5eiftanbe§

gegen bie fiegrei(^e beutfc^e 5lrmee an^ufteHen.
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S)er %ai^, an bem bie frnnjöfifc^e ^riegSerüärunci in ^amBurg all-

gemein Befannt lüurbe, fiel ouf einen 6onnabenb. %U i^ frü!^morgen§ ben

äßeg auf bie 9iebo!tion nai)m, geigten bie 6trafeen bei* ©tabt eine SSetoegung,

bie ben ßinbrujf be§ ftattgel)a6ten 6reigniffe§ beutlii^ öerriet: S)ie gemeffene

äfiul^e, bie ben .^amburgcr fonft nic^t ju öerlaffen pflegt, ^tte einer pattio=

tij(^en Erregung 5piQ^ gemotzt, bie t>on ©tunbe ju ©tunbe juna^m unb

i^ren ^öl§epnn!t erreii^te, aU ber ^Präfe» ber §anbeI»!Qmmer , §eiT ^o)3e=

mann, bon ber ©alerie ber SSörfe ^erob eine 9tebe über bQ§ gro^e 6reigni§

gehalten unb fte mit einem Begeifterten, toufenbftimmig tüieberl^olten ^o(^ auf

^önig 2Bil!^elm, ben £rieg§= unb 6(^irml)errn be§ 51orbbeutf(i)en 2Sunbe§,

gefd)loffen fjotte. £)ur(^ bie gefamte 33et)öl!erung ging ein 3"9 toarmen,

öaterlänbifi^en @nt^ufia§mu§, toie er feit bem 2^i:}xt 1813 in -Hamburg nic^t

me^r erlebt luorben tnar. Um bie 5Jlittag§ftunbe begegneten mir auf bem

5llten äöoH jtnei angefel^ene, bur(^ nationale unb jugleic^ fonferöatiöe ®e=

finnuTtg befannte SSürger, 51. 9i. 3a<^oria§ unb Sßrofeffor ^ie^ling,

bie im Xone §ö(f)fter Erregung barüber flagten, ha^ ber 6enat ben fran=

jöfifdien ©enerallonful no(^ in ben dauern ber 6tabt bulbe, unb bie ben

äöunfd^ au§f^ra(^en, biefe „unpatriotifdje" ©onberpoliti! öffentlich gerügt ju

fe§en. ^ä) berul^igte bie |)erren, inbem iä) ber 6ad)e tneiter nad^^uge^^en

öerfprac^. £)en ^ufammen^ang erfuhr i^ no(^ an bem nämlichen 2age burc^

ben SSürgermeifter ^ir(i)enpauer. £)er 6enot tnar öon SSerlin au§ erfud^t

toorben, ben S}ertreter f^ran!rei(^§ fo lange tnie immer möglich äurücEp^^alten

unb babur(^ ©id)er^eiten gegen einen Überfall ber ^Pfalj burd) franjöfifd^e

Gruppen ^u gewinnen, ^u bem 33erba(^t, ba^ ber Senat feine $fli(^t ni(^t

tun tnerbe, ^atte nic^t ber entfcrntefte @runb öorgelegen. 2)ie Ferren taten

im ©egenteil mel)r al§ öon i^nen Verlangt trerben lonnte. 5luf bie erfte

9la(^ri(^t öon ber brol)enben 33ertnitflung tnaren fömtlic^e auf Urlaubsreifen

begriffene ©enatSmitgliebcr nac^ |)amburg gurüifge!e^rt ; al§ einer ber erften ber

5Poli3eil)err ©enator ^eterfen. 5lm 17. ^uli tnurbe eine ^ommiffton niebergefe|t,

h)el(^e bie ^ürforge für bie Familien ber einberufenen ©olbaten unb Üieferoiften

übcrna'^m; an bemfelben S^age tourben für biefen ^totä unb bemfelben 0er=

tnanbte 5lufgaben er'^eblic^e Summen au§ ben bamal§ rei(^li(^ oor^onbenen

„Überf(puffen früherer ^ti^i'e" betniUigt unb ^^Inftalten ju freiluilliger Unter=

ftü|ung öon kraulen unb 25ertöunbeten getroffen, ^unge Seute aUer @e=

fet[fd^aft§fc^i(^ten baten um bie 6rlaubni§, in bie 3lrmee treten ^u bürfen —
eine Slnja^ angefe^ener älterer ^[Ränner reiften ol§ freimiUige ^ran!entröger

unb ^Pfleger auf ben :|)räfumptiöen ^rieg§fcf)aupla^ , unb Sammlungen öon

ßiebeSgaben für bie SSertnunbeten tnaren im ©ange, no(^ beöor bft§ erfte ©efec^t

geliefert tüurbe. 2ßa§ bie Haltung ber öffentlid^en 5lutoritäten anlangt, fo

no^m ic^ fc^on bamal§ tüal^r, tüa§ i(| fpäter an amtlid)er Stelle ^dufig ju

beobachten ©elegenl^eit ge!^abt l)obe. ^ux Übernal^me neuer SSerpflic^tungen

entfc^lo^ man fi(^ immer nur fc^tner unb äögernb, töoren fte aber einmal

übernommen, fo lie^ man fi(^ bie ©rfüUung mit ber ben!bar größten ^ün!t=

li(i)!eit angelegen fein.
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f^ür un§ 9teba!teure Begann mit bem 5iac^mittage beg 16. ^uli eine

^arte 5Ir6eit§äeit: unter bem @inbru(f ber allgemeinen SSegeifterung 6e]c^toffen

tüir, ber „SBörfen^aHe" ben :potitifc^en Xeil tuieber^ugeben, ouf ben biefe§ 58tatt

Derjic^tet !§atte, feit e§ in ben S5eft| ber 5l!tiengejeIIic^aft „üieue Sörfen^aEe"
übergegangen tnar. 2)er foeben üon einer größeren 9tciie jurütfgefe^rte Dr. 3uftu§

Srintf mann (in ber f^olge aU ^ire!tor beö £)am6urgif(^en @eiuer5emn)eum§

in hjeiten Greifen 6e!annt geh^orbenj übernahm bie 9tu6ri!en f5^ron!reic^ unb

©ngtanb, f^reunb Scannen Berg ben beutfc^en 5lrti!el, inbeffen iä) mic^ an=

^eifc^ig machte, neben ben taufen ben 2lr6eiten für ben „ßorrefponbenten"

leitenbe 5lrti!et für bie „33örfenf)aCte" ^u fc^reiben. Sie Gelegenheit, mic^

betüä^ren ju fönnen, toar mir um fo toilüommener, at§ ict) je^t ein ©ebiet

betreten !onnte, auf bem ftd^ ben Hamburgern na^e !ommen Iie§: fo lange ber

^rieg mährte, tüar bie fonft ta^me 2;eiInot)me an ben großen euro:päifc^en

SCßelt^änbeln auc§ !^ier eine lebhafte unb allgemeine. S)a^ bie „Söörfen^atte"

binnen tueniger Stunben tnieber ju einem potitifc^en Organe getnorben tnar,

oerfetjtte nid)t, einen günftigen SinbrucE ^u machen, unb unfer ^ntereffe

tuar e§, i^n feftju^alten. 9tod) tüä^renb ber 2Bo(f)e ber 5JlobiIma(^ung eilte

i(^ naä) Berlin, um neue 5[)litarbeiter anlnerben unb bie für unfre ßrieg§=

!orrefponbenten erforberlic^en (Empfehlungen erlangen 3U fönnen. ©efftfen ^atte

mir äu biefem SSe^ufe einen SSrief an ben i^m befreunbeten, in ^otSbam

mof)nenben ©enerol öon ©tofc^ (ben fpäteren ^arineminifter) mitgegeben;

enbtofer ^Jiilitär^üge liegen toar bie ©ifenba^ntinie ^er(in=5Pot§bam brei Sage

lang für ha^ $PubIi!um gefperrt, unb al§ mir enblic^ Qetang, in ben S5efi|

be§ erfe^nten SiHettg p gelangen, l^atte ber ©eneral bie ßöniglic^e 6ommer=
reftbeuä bereite Oerloffen. UnDerge^Iii^ ift mir biefe öergeblidie i^a^rt mä)t§-

beftotüeniger geblieben. @§ machte einen gerabeju übertüältigenben ©inbrucf,

bie einberufenen ']!Jtannfc^aften ber Umgegenb öon oEen ©eiten ben ©ammel=

planen ^uftrömen ^u fe^en — gutoeilen Don 55ertüanbten, f^rauen unb ^inbern

an hk 2lbgang§ftationen geleitet. '^f)xm !(affifc^en 5Iu§bru(f erhielt bk

fpejififc^ berlinifc^e @rf(^einung§form biefer Stimmung in ben beJannten

SSerfen be§ „ßlabberabatf(^"

:

2luiuft äie^t unb Sßtllem iiei)i,

2)iefe§ nenn iä) xeiä)[iä),

bie bamalg in aller 2öelt OJlunbe Iraren unb in ber Zai bie 6igentümli(^!eit

biefe§ bei aller Steigung gur f^riöolitdt pat^etifd)=fentimentaten SSoüötum»

treulich tüiberfpiegelte. „^c^ ^abe mir mit meinem ©(^öpfer öerfö^nt unb

i^m meinen Iin!en 5lrm gur 3}erfügung gefteEt," f)örte ic^ einen au» ber

ßirc^e fommenben jungen S3urf(^en !^alb ernft^aft unb ^alb §umoriftif(^ fagen,

„hoffen toir, ba^ ba§ genügt."

3u unferm Ärieg§!orrefponbenten ^atte ft(^ ber be!annte Siebter Dr. Slbolf

©trobtmann gemelbet. 2)er 9lame toar mir au§ bem S5u(^e „©ottfrieb Äin!el,

3Sot)r^eit o^ne 3)i(^tung" fo Inol^l in ber Erinnerung geblieben, ba^ ict) biefen

SSorf^Iag angenommen ^atte, o^ne ben '•Ulann öorerft !ennen gelernt 3U

^aben. %U fic^ mir !urä öor ber 5lbreife öon Berlin ein entfe^lit^ ^art=

poriger, auf einem 5luge blinber, älterer öerr al§ Dr. 6. öorfteEte, nur um
18*
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bie @infüf)ninflll6riefe an Äeubett, 5Jlori| ^ufd) unb anbic ^Jlitgliebev ber

S5i§mardi(^en ®efoIgf(^aft aB^u^oIen, geriet iä) in :peinli(i)e 3}eilegen^eit. @§

blieB inbeffen nid)t§ übrig, aU bem einmal gefproc^enen A ba§ B folgen ^u

laffen unb ben mit j^tüei fc^tüeren !örperli(^en Mängeln belaftetcn „SSeobad^ter"

be§ beginnen» be§ großen S)rQma§ unter ßrtDÜnf^ung be§ göttlichen ©egen»

feinen 2Beg auf ben ßrieg§fc^au:pla^ nel^men ju loffen; ber Erfolg BelnieS,

ba^ ber äiemlir^ unbei^ilfüc^ au§fet)enbe §err feine Baäjt nic§t f(^le(^ter aU
.anbre machte, unb ha^ tnir in ber Summe aufrieben fein tonnten.

S)ie folgenben Sßoc^en »ergingen in ber bangen 6rn?artung, bie toä^renb

biefer 3cit auf ber gefamten 3lation laftete. äßol^l ^ijrte man bie .^amburger

öerfic^ern, ba^ fie al§ :pra!tif(^e Seute ^u luarten öerftünben — ba^ fie e§

aufrieben fein tüollten, tnenn über ^Jlonate eine Sßenbung gu entfc^eibenbem

6iegc eintrete, unb bo^ e§ !inbif(i) fei, bereits öon ben erften 21agen gro^e

Erfolge gu hoffen. 5lic^töbeftolr)eniger bronnte e§ aEen auf ben 5MgeIn unb

njar ber (^inbrut! ber 9täumung ©aarbrücfen§ am (Stbufer ebenfo peinlich

mie an ber 6pree unb am 5ied;ar. 531it einer 3uöerftc^t, bie ni(^t ganj o^ne

Slnftrengung aufgebracht tnorben toar, öerfid^erte ber „§amb. Sorrefponbent"

:

äßir finb im .Stiege, ba ift'§ nun nic^t anbev§,

Xa ttied)fe(n ©türm unb Sonnenfc^ein geic^ipinb.

Unb ber ©onnenf(i)ein !am, er !am rafi^er al§ irgenb gehofft unb er=

tüortet tnorben tnar. 6d)Iag auf ©(^lag trafen bie Siegespoften öom 2. ?luguft

(Sßeifeenburg) unb öom 6. 5luguft (SßiJrtl^ unb 6pi(^ern) ein, um mit ntct)t

enbentnoüenbem ^ubel aufgenommen unb öon ber Selegrap^enftation an bie

SSörfe, öon ber ^ijrfe bi» an bie „äßaaterfant" unb hinüber nad) $ffiinter=

f)ube, 5lItona unb SßanbSbecf unouf^altfam toeiter gegeben unb mit atlabenblii^

mieber!ebrenben feftlic^en Beleuchtungen ber ©tabt unb ber 3Sororte gefeiert

5u merben. ^n ber äßoc^e, bie auf ben (an einem Sonntagnac^mittage be=

!annt getnorbenen) 2)oppeIfteg öon äBi3rtt) unb Spickern folgte, traf — id^

mci^ nic£)t me!§r mie unb auf toelcliem Sßege — ber erfte 33ertüunbete in

Hamburg ein; öor ber SSörfe ftanb um bie ©tunbe i^rer 9}ereinigung ein

uniformierter junger 5Jlann mit ^erfc^offenem S5ein, ber 5Rü^e !§atte, bie il^m

tion aUen ©eiten aufgebrängten, in feiner 5Jtü|e ju einem förmlichen §ügel

angehäuften Salerftüde in feinen 2;afc^en ju bergen!

®er ©inbrud, ben bie in atemlofer @ile aufeinanber folgenben (Sreigniffe

ber einig benfmürbigen 5luguft= unb ©eptembertage ber ^al^re 1870 in |)am=

Burg machten, fal) bcmienigen, ben bie übrigen 2;cite S)eutfd)lanb§ empfingen,

5U äl)nli(^, al§ bafe S5erid)te barüber am ^la|e fein fönnten. 2Bie allent=

falben, fo erreicf)ten au(^ l^ier Segeifterung unb Setnunberung il)ren |)ö^e=

pun!t, ola bie ßunbe bon ben unerhörten Erfolgen be§ 2age§ öon ©eban

i^re 9tunbe burc^ bie Sßelt machte, — tcie attent^^alben rebeten Unbekannte

einanber auf ber @offe an, um bie fabelhaft lautenbe 5Jlär aug^utaufc^en, —
mie aEenttialben Inar man aud) ^ier be§ @lauben§, mit ber ©efangenne^mung

5lapoleon§ unb feiner ^rmee fei ber Ärieg 3U @nbe. @in in borniertem 5llt=

^ambnrgertum fteden gebliebener ©enator ^at bamal§ bie ^Jteinung ou§-

gefproc^en, je^t fei e§ genug, — bie all^u ^a^lreid) unb aU^u prompt er=
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»

foc^tencn Siege tonnten „un§" nnb „nnirevSelbftänbit^feit" ficfäf)iiid) tücrbcn, unb

mit biefem noiöen Sßortc bic Stimmnni^ jcinei: 'J^iitbüiiier beutlic^er 6e,^ei{^net,

al§ butd) Umfd^reibungen ircienb t)ättc flcfctie^en tonnen, "^n einem Don mii

gejct)rie6enen ^liüel über bie S(^lad)ten bei 5)le| ^attc ic^ bie ä'ßenbung ge=

braucht: Moä) fold) ein ©d)lag, unb toir finb bie elfte ^Jlilitärmac^t ber

2ßelt, — ber fü()renbe Staat in Europa." ^n 35eranlaffung biefer Se=

merfung ging mir ein ^^riöatfc^reiben be§ ^polijeifierrn unb Senator^ ^Peterfen

äu, in bem biefer mir „unter SSegugna^me auf ba§ S^ertrauen, ha§ id} i!^m

bei unfern bigfierigen 23egegnungcn betoiefen' , priöatim jur ©rlnögung

fteEte, ob Sinterungen folt^er Strt nic^t am 6nbe in anbern Staaten unb

namentli(^ in Siu^lonb faöfe» S3tut machen !önntcn". 2Bie üiete feiner

bamaligen .Kollegen glaubte aucf) ^veterfen , boB Hamburg an ber ruffifd)en

9iegierung eine befonbcre ©ijnnerin befi|e. 9tuBlanb (mit bem „tt)ir" immer

gut geftanben f)aben) unb ßnglanb njürben nic^t bulben, „baB 5pceufeen un§

fc^ludte", lautete ein au§ bem 3af)re 1866 ftammenbe§ S(^lagmort, ba§ man
nod) gutoeilen Inieber^oten t)örte. ^ußerbem trtünfc^te mon au§ perfönlid)en

unb gefetlfc^afttic^en ©rünben , baB etlnaigcn (ämpfinblii^feiten be§ beim

Senate aürebitierten ruffifd)en ©efanbtcn Ütec^nung getragen toerbe.

3)erc^rieg na^m feinen Fortgang, bie Stimmung §amburg§ blieb aber tro|

ber 2Se(^felf alle öor Ortean» unb ber großen ^o^l ber bei Soignl) gefaEenen

^anfeaten feft unb 3uöerfirf)tlid^. i)afe man au§ bem günftigen ®ange ber

öffentlichen Sac^e ein 9^ed]t ,^ur 2Bieberanfnat)mc ber getüo()nten gefeEf(^aft=

lid)en Unterl)altungen ableiten ju bürfen glaubte, ift erllärlid). 5)er

I1nterf(^ieb gegen fonft beft^rönlte fic^ barauf, baB in ben 2l)eatern bie 5luf=

fü^rung au§ bem gran^öftfc^en überfe^ter Stüde öermieben mürbe, unb baB

auf ben Siner» beutf(^e Iifd)!arten an bie Stelle ber franjöfifc^en traten. —
SSon bem ©ebrauc^ ber „Sprache be§ grbfeinbe§" tourbe für eine 2Beile auC§

bo abgefe^en, mo bie 3)amen be§ §aufc§ al§ 5lu«länberinnen baran gcmö^nt

maren; bie „Ul)len^orft" (ein 35orort, in bem fe^r 5at)lreic^e au§ ben fpanift^en

Kolonien ftammenbe grauen lebten) glaubte in biefer Oiüdfic^t ebenfo patriotifc^

fein äu muffen mie ha§ bem „bleuen ^ungfernftieg" benachbarte ^fteöier, in

bem eine ^n^a^l öon £amen, bie in ^loSfau ober ^4>eteröburg geboren unb

an 3ugel)örige „alter gamilien" üerlieiratct inaren, ha^ i^nen geläufige

ruffifd)e 2Befen meiterfübrten. ©in bemer!en§merte§ .^au§ tnar ha§ eine§

et)emaligen (St)mnaftallel)rer§, be§ alten 5profeffor§ Ulric^. 2)urc^ bie §eirot

mit ber loc^ter eine§ Hamburger .Kaufmanns ^um reichen ^anne getrorben,

batte biefer feingebilbete unb ^oc^gele^rte öerr bie 5Ranieren be§ öornel)men

§amburger§ angenommen. @r ^atte fic^ äugleic^ bie geiftige Ülegfamfeit un^

Derminbert erhalten. S)er 5Jame be» ausgezeichneten 3;^u!t)bibe§=Äenner§ tnar

mir bereits frülier be!annt gemorben; a^arnl)agen§ 5Jtemoiren tun feiner

mieber^olt grtnä^nung unb berichten üon ber (5ntfd)iebenl)eit, mit ber biefer

^p^ilologe alter Sd)ule bie germaniftifd)c 9tic^tung al» ©efa^r für ben guten

©efc^mad ber 3)eutfc^en beaei(i)net unb ha5 romantifcl)e äßefen per^orrefaiert

^atte. ^n berliner unb Seip^iger @clel)rtenfreifen Inar Ulrich tnegen feineS „fabel-

baften" 3ftei(^tum§ unb ber t^üüe in feinen 25efi| übergegangener I§u!i)bibe§=
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5lu§gQ6en glei(^fall§ julneilcn genannt tüorben. %xoi^ fetne§ i)o^en ?Hter§

unb feines fteifen 22ßefen§ !onntc biefer Bemer!en§toertc ^31ann aii^er-

oibcntlic^ intereffant fein, lücnn man if)n in !^nc[ brachte unb auö feiner

;3ugcnb erjäfilen lie^. ^n Sübbeutfc^Ianb (ic^ glaube in Si^toeinfurt) ge=

boren, tüor Ulrid§ tt)ä^renb feiner Stubienjeit tief in bie burfc£)enf(^aftli(^e

SSetücgung öertnitfelt unb übrigeng mit ^arl Subtoig 6anb eng befreunbet

getoefen. ^ux ^dt ber ©rmorbung ^o^ebue§ in Berlin anföfftg unb bei ber

,^önigl. S3ibIiot!^e! angeftellt, f)otte er bem Greife ber naiveren ^e!annten §egel§

ange]^i3rt, meljrere 2^^^^ lang bei ben im 5}lel)erbeerf(^en §aufe öeranftalteten

SB^iftparticn ben Partner be§ berü!^mten ^P^ilofop^en abgegeben — , ba§

©e^eimni§ feiner burf(^enf(i)aftli(^cn 33ergangen^eit aber fo ftreng gel)ütet,

ba^ er ou(^ in ben lagen ber bcginnenben ©emagogen^ete unbel^ettigt ge=

blieben tnar. ^n Hamburg, tno^^in Ulrid^ alSbalb naä) ben ,^arl§baber SSe=

f(^lüffen al§ (Stimnafialprofeffor berufen morben, erfu'^r tatfäc^lii^ niemanb,

ha^ ber geleierte |)err in Erlangen ftubiert unb geittneife mit 6anb ba§

^immer geteilt !^otte; felbft in fpäteren ^ß^^-'ß" berührte ber t)orft(l)tige alte

5!)iann biefen ?tbfc^nitt feiner 93ergangen!^eit nur l^öc^ft ungern unb ging,

menn auf bie nationale SSetoegung be§ romantifd^en Zeitalter! bie 9iebe !am,

regelmäßig auf feinen Siebling§bid§ter Opiaten unb beffen „reinen unb gefunben

.«^laffi^iömug" über. S)aß ber c()emalige Surfi^enfc^ofter auä) in ben Reiten

ber ^Jlainjer Unterfu(^ung§!ommiffiDn ungefö^rbet geblieben tnar , Vtte er

übrigens nic^t nur feiner SSorfic^t, feinem l)amburgifc()en ^onferöati§mu§ unb

bem Selbe, fonbern öorne!^mli(^ ber Derftönbigen 5]lilbe unb ^umanitöt ju

banlen ge'^abt, mit h3eld)er ber ^^amburgifdie 6enat bie rea!tionären 23unbe§=

tag§bef(^lüffe in 5lu§fü^rung brachte. 3}on einem ber inenigen S5ollblut=

Hamburger, bie ft(^ in ha§ burfd)enfc^aftlic^e S^reiben tiefer ^ineinbegeben

Ratten, bem geiftreid^en unb liebengtoürbigen Dbergeric^tSrat ^naut^, ftnb

mir barüber intereffante S^inge erjä^lt töorben. .^naut^ f)atte an bem t)er=

pönten, unter ßeitung 2Beffel!^öfft§ in tiefem ©cl)eimni§ abgespaltenen 2)re§bner

SSurf(^entage al§ junger 5lbt)o!at teilgenommen unb toar bafür auf ©runb

einer Sßerliner Ütcquifttion an ben ©enat öor ben bamaligen ^olijei^errn

Senator 5lbenbrotf) gelaben tnorben. „£)er alte |)err" , fo erjä^lte ^noutl)

t)umoriftifc^, „fd)loß bie 2:ür hinter un§ ju, ^ielt un§ eine einbringlidje

siemli(^ berbe ©tanbrebe in plattbeutf(i)er Sprai^e, fprac^ bation , boß junge

^uriften fic^ nict)t um ^ßolitil, fonbern um ha^ Corpus juris ju lümmern

trotten, unb entließ mic^ fobann mit bem „ernftlic^en unb tuo^lgemeinten"

tRate, lünftig !eine ©feleien ju treiben. S)amit toar bie 6a(^e, bie anbern

üieljä^rigc ^eftuug§!§aft eingebracht ^at, für midf) ju (5nbe. 5lbenbrotl)

()at niemals tnieber öon il^r gerebet, unb nii^t einmal gefagt, toa§ er ben

berliner Si^maljgefellen auf bie ^rage nad§ bem S)emagogen t^nautt) jur

3lnttoort gegeben."

©inige 3Cßod§en, nai^bem ic^ Ulrid^ lennen gelernt ^atte, ging mir eine

5!Rittag§einlabung be§ preußifd)en ©efanbten f^^rei^errn ö. 5}lagnu§ ;|u, mit

htm i(^ bereits frül^er S3efu(^e geh)ec^felt ^atte. Die SSeranlaffung ber mir

geiüorbenen ©inlabung ließ fic^ unfd)mer erraten.
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älUr ftanbeu in her .^toeiten .&ä(fte bc§ 0!tobcv 1870. 2/ic fui^ ^utior

öon betn ^^ürften ©ortfc^afott) ausgefproi^ene Äünbiguncj be» 5Pontu§-33ertrage§

^atte bic politifc^e äöelt in f)o{)e ßnegung öerfe^t unb ungleich ftärferen

©inbruc! gemacht qIö meinen au§fc^ltefe(i(i mit ben ^rieggereigniffen Be=

f(i)ättigten neuen Mitbürgern. 2)aB e§ fic^ um eine, jlDifc^en ben Beiben Äanälern

im öorauö getroffeue 2lbrebe f)anbe(e unb ha% 5)eutfct)(anb§ 3uftinimung ju

biefer einfeitigen SSertragsIöfung ben 5prei§ für 9iu^(anb§ ÄonniDen^ in ber

e(iäififc^4ot£)ringif(^en 5lngelegenf)eit bebeute, Inar mir ebenjo tnenig jhjetfel-

tiaft getoefen , trie bem einzigen mir 6e!anntcn Hamburger, mit hzm ft(^

über bergtei(^en S)inge reben liefe, bem ©Qubifu« ©etfcfen. 3)iefer toibmete

ber burc^ llmflänbc bebingten Sage eine — im Sörm ber Ärieg§3cit fo gut

mie unbeachtet gebliebene — Srofc^üre „limpasse oriental" — ict) aber

gab bem Sebouern barüber, ha^ e§ unter ben einmal gegebenen 35er=

^ältniffen fo unb nirf)t anber» l)attc gel)en muffen, unöer^of]lenen publi=

äiftifc^en Sluöbrutf. 2}on einem ber barauf bezüglichen 5lrti!el be§ |). 6.

njufete ic^, ha^ er öerrn t). 5[Jtagnu5 „bcfonbere^ ^ntereffe" erregt f^abc , unb
löirflic^ bilbete biefe§ „^utereffe" ben ©egenftanb be§ ©efprö(^§, ba§ mein

(Saftfreunb nac^ 2ifc^ mit mir anfnüpfte. S)q iä) bie (finganggp'^rafe „tnic

geiftreicl) ufm." I)i3flic^ lädjelnb mit ber ^cmer!ung unterbrach : „@tt3. (Jr^etlenä

luollten \x>oi)[, tüie unnü^ l)in,^ufügen", naf)m biefe Unterrebung einen 3]erlauf,

bor lüeitcre 2lu§einanberfc^ungen übcrflüffig machte. §err öon Magnu§, ber

n^enig fpäter nac§ Stuttgart t)erfc^t tourbe, l)at mic^ nic^t Inieber eingelabcn,

unb bie ®efetlf(^aft, bie iä) bei il^m öorfanb, liefe fernere ßinlabungen iüenig

toünf(^en§lücrt erf(feinen, ^ufeer bem preufeifc^en .<^onful ö. 9ieblid^ tnoren faft

auöfc^liefelidi ^perfonen anföefenb, bie für 5lnl)änger ber ?lnnei'ion Hamburg»
an ^reufeen galten, unb ju biefen lüotlte unb !onnte icf) mid) ui(^t 3äl)len.

^n ben legten Sagen be§ S;ejember 187(» einer 9teba!tion§angelegenl)eit

tüegen narf) 33erlin gereift, fanb ic^ eine gegen ben Sommer toefentlic^

Dcränberte Sage öor. £bgleic^ ber Ärieg§erfolg allfeitig für gefiebert an=

gefe()en tourbe, ber Zutritt be§ Süben» jum Dcorbbeutfd^en Sunbe unb

beffen 5]crn)anblung in ha^ S^cutf(^e 9teic^ prinzipiell entf(^ieben tDoren,

l)crrf(^te eine gebrüdte Stimmung öor. 2ln bie SteEe ber froren 3ut)erftcl)t,

bie bei Sluöbruc^ be§ .Hriegeä bem gcfamten öffentlichen Sebcn neue ^i^pi^l^fc

gegeben §otte, tnar ein ©ruft getreten, an bem bie oon bem blutigen 9iingen

geforberten zal)lvcic^en Cpfer unb bie 2J3ir!ungcn ber t)ielmonatli(^en gefc^öft^^

li(^en Stodung gleicl) ftarfen 5Xnteil ju §aben fi^ienen. 3}on bem fröl}lic^en

treiben, ha^ fonft äßeil)nac^tgmo(^en unb ^a^re§tr)ed)fel am Spreeufer gu

begleiten pflegte, tnar biefeg Mal fo gut mie ni(^t§ ^u fpüren. 5luf ben

©äffen fa^ man ja^lreii^e ^^erfonen, bie 2raucr!ieiber unb betrübte Mienen

zeigten, Sljeater- unb Äonzertfäle frifteten fic^ nur mül)fam burc^, oon Stallen

unb @efettfd)aften toar nicl)t bie Uthz. Sie 3lbtDefenl)eit fämtlic^er männlicher

Mitglieber be§ Äönig§^aufe», bei @arbe!orp§ unb be§ gröfeten 2eilel ber

5lrmee liefeen bie Stabt , menn nic^t öeröbet, fo boc^ farb= unb freublo§

erfc^einen ; tüa^ c§ mit einem im -öergen be§ äßeltteilel geführten grofeen

c^riege im Zeitalter be§ 35er!e^rl, ber ^^nbuftrie unb ber frieblict)en @en)ol)n=
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I]citcn auf fid) l)abc, festen ber prcu^ijc^cu .'pauptflobt crft jc^t bem flanken

Umfaiific uad^ aufgegangen ju fein, äöenn .'pamburg burc^ bie öielmonatlid^e

|)emmung feiner ©d)iffa^rt unb bie 33eröbung feineS .^afen§ in bireüere

5DlitIcibenf(^oft gebogen tuorben toax aU SSerlin, fo traten bie 35ßir!ungen be§

5?ricge§ bod) in ber le|teren 6tabt beutlid^er ptage aU jtoifc^en 6l6e unb

5llfter. 06 ber größere unb ältere Sßol^Iftanb ber §anfeftobt ober bie ftärlere

^nUDreffionaBilität be§ SSerlinertum§ bie Urfai^e baöon toar, mag ba^ingefteHt

ölci6en. 3Bä^renb im großen $puBIi!um ton ni(^t§ al§ ben ^rieg§ereigniffen

bie 9iebe tüar, l)atte fid) ha§> ^ntereffe ber politifdjen Greife t)orne^mIi(^ auf

bie ben ©übftaaten 6etoiHigten 9tefer0atrec^te gerid)tet. 5loc^ lüir!ten bie

Erinnerungen an ha5 ^Q^^* 18'^*^ unb ber bamal§ ent^ünbete unitarifc^e Eifer

fo fühlbar nai^, ha^ in ber SCßoEe gefärbte ^^iationalliberale tüie mein guter

^reunb äße^renpfennig bie ^at)ern unb Sßürttemberg gemadjten 3ugeftänb=

niffe für „5[btDeic^ungen Dom richtigen 3Bege" anfa'^en unb fid) bamit trijfteten,

ha% biefe Unge!§Drig!eiten ^öd)ften§ für eine „getoiffe Übergangsgeit" in ßraft

Bleiöen tüürben- S)a^ biefe „Übergangszeit" ha^ 19. ^a^r^unbert überleben,

unb bie unitarifc^e ^bee burc^ bie allmähliche ®rftar!ung ber 9ieid§§einrid)tungcn

gegenftonb§lo§ gemacht toerben tnürbe, !^aben fi(^ bamal§ tueber Q^reunbe noä)

©egner ber neuen Crbnung träumen laffen. 2)ie einen h3ie bie anbern meinten,

bafe e§ fd)lie^li(^ auf ein Enttueber — Ober, ben @in!^eit§ftaat ober bie ^uf:^

löfung ber neuen ^öberation !§inau§!ommen tüerbe. S)ie SSefriebigung über

bie Ertreiterung be§ 51orbbeutf(^en Sunbe§ jum £)eutf(^en Üleic^e toar bem=

gemä^ bei ben gemäßigten unb einfid)tigen ^artilulariften öielfac^ lebhafter

al§ bei ben nationalen Ein^eitöftaatlern, bie ft(^ Oon längerer gortbouer be§

Übergang§(^uftanbe» bon 18(36 üoEftänbige 5tuffaugung ber fleineren Staaten

unb öerminberte 2Biberftanbi!raft be§ 6üben§ öerfprod)en Ratten. 3um OoKen

^etüu^tfein tourbe mir biefe eigentümliche S5ertaufc^ung ber Otollen gerabe

burd) bie Einbrüde biefe§ berliner 5lufent^alt§ gebracht. 2;ag§ öor ber 5lb=

reife an ha§ Spreeufer I)atte i(^ mit bem bamaligen ^amburgifd)en ^et)ol[=

mäc^tigten jum S3unbeörate, bem burc§ eine öieljä^rige :politif(^e Schule

gegangenen unb burc^au» partüulariftifd) geftnnten ^Bürgermeifter ^ir(^en:pauer

ein längere» ©efprö(^ über bie 5lngelegen^eit be§ Sage! geführt unb au§ bem

5}iunbe biefeg Oortreffli(^en , au(^ oon ©egnern !^o(^gef(^ä^ten ^}Jtanne§ bie

i^ara!teriftif(^e 5lußerung oernommen, ha"^ mit bem Eintritt ber

S5at)ernunb2Bürttemberger in ben „neuen S3unb" i!^m unb feinen

f^reunben ein Stein bom ^erjen gefallen fei. „3e|t !önnen luir

mieber atmen, ie|t finb tnir nic^t me!§r mit 5|}reußen unter Oier 5lugen, ie|t

tüirb un§ minbeften§ bie 5[llöglid)!eit eine§ 9tüd^alte§ an alten ^^reunben ge=

boten fein." S)ie „äBir" tnaren bie -im 5lorbbeutf(^en Säunbe Oerfammelt

getüefenen Äleinftaaten, bie tro^ mancher Differenzen über ba§ Einzelne in

ber .^auptfai^e ein ^^tereffe gehabt l^atten, nämlid) ba§ ^ntereffe, neben

^Preußen am Seben ^u bleiben. £oß ^i§mard ju fe^r toirflii^er Staatsmann

fei, al§ ha^ er einen Ein!^eit§ftaat ^ätte erjtoingen tooUcn, ber ha^ gefamte

!onfert)atiüe S)eutf(^lanb gegen fi(^ ge'^obt l^ätte, ha^ fc^ienen ^obrebner unb

Säfterer be§ großen 9^ealiften gleich toenig glauben ju lönnen.
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Über her ^clagcrunc; üon 5t>ariy, bcn '-iBec^iclfötlcit auf bem ^riec^y^

fi^auplalj unb bcn „9iefciöatred)tcn" iDoren bic 5luf!ünbigung be§ ^porifcr

3^erttage5 unb bic babui(^ öcjeidiuctc neue $pf)afe ber oftcuropäifi^cn Singe

aud^ in 35crlin jo gut tüie ooHftänbig öergefjen toorben. @eI6[t ^Jlänncr inie

@eorg Don SBunfen unb ber englifi^c ©cneraÜDuful ßrohje (ben fein S5ot=

fc^after öon 3)üffetborf na(j^ Berlin berufen ^atte) ftecften ju tief in ben

@inbrüd£en unb Sorgen be§ 2:age§, al§ ba^ fie auf bie orienta(if(^en 2)inge

anber§ tuie beiläufig eingegangen toären. SBenn ic^ au§füf)rte, ba§ @nglanb§

33er^oIten gegen un§ eine Stimmung in S)eutf(^Ianb gezeitigt {)abe, bie ^u

engerem 5lnf(^Iu^ an 9tuBlanb führen muffe, — ha^ bie 5Perfpe!tit)e , an ber

Seite biefer ^aä}i in immer entfc^iebeneren ©egenfo^ gegen bie ^ulturtoelt

be§ 2öeften§ ^u geraten, nic^t§ tneniger al§ erbaulic^ fei, unb ha^ ein jum
33e^errf(^er be§ Orients getüorbene§ 9tu^lanb angeftc^t§ biefe§ ^uftanbe» unb

ber fd)lüinbenben Sebeutung @nglanb§ für bie !ontinentale ^oliti! ^um 58e=

t)errf(^er be§ 2ßeltteil§ toerben muffe, fo tnurbe ha§ SJor^anbenfein biefer

©efa^r eingeräumt. 3)arau§ ßonfequen^en p jie^en, !am inbeffen niemanb

in ben Sinn, unb einen Slugenblicf barauf belegte ba» (Sefpräc^ fic^ mieber in

©leifen, bie öor bie 2ore beS belagerten 5pori§ führten. S)ie ^rage nac^

bem tna^rf(^ein(i(^en ^eitpunft ber bod) atlfeitig al§ unablüenbbaren Äa:pitu=

(ation biefer Stobt lag allen nä^er al§ bie SSefc^äftigung mit ben unauf=

f)Qltfam ^eranrüdenben SditüierigHeiten be§ europäifdjen ©efamt^uftanbeS.

Selbft fo na!^e liegenbe (ärmögungen mie biejenigen an bie Unöermeiblii^feit

cine§ franjöfifc^^ruffifi^en SJünbuiffe» unb an bie bringenbe 9^ottüenbig!eit

einer beutfc^en 23erftänbigung mit Cfterreic^ mürben ftillf(^tDeigenb abgelehnt.

3Benn ic^ öon ber täglich mac^fenben Sl^mpat^ie ber rufftfd^en treffe für

iyran!rei(^ unb bem S^cutfc§enl)a§ rebete, in bem bie fü^renben 'OJto§!auer

unb ^Petersburger Blätter einanber überboten, fo tüurbe ba§ mit ^Idjfeljuden

aufgenommen ober mit |)inmeifen auf bie legten ältiif(i)en unferm Äijnige

unb bem Äaifer 5llei-anber IL getüCi^felten S^elegramme beanttoortet. Über

bie Diatur ber öffentlichen 5)teinung unb be» nationalen f^anati§mu§ in

9iu^lanb machte man fiel) biefelben törichten ^ICufionen toie über bie — an=

geblid) für immer gebroi^ene — ßebenölraft be§ franäöftfd^en 3}ol!e§. konnte

mon bo(^ öon ^JHnnern , bie jum Stubium f5^ran!reicl)§ reidjlicf) @elegenl)eit

ge'^abt !§atten , aEen @rnfte§ behaupten ^ören , ba^ 5Pari§ p einer Stobt

ätoeiten 9tange§ ^erobftnten toerbe, unb ba§ ber „gaEif(^e Untergrunb" be§

fronäöfifd^en 33ol!ötum§ bo» tat= unb leben§!räftige frongöfift^e Clement auf=

anfangen unb ben Stoot um fein 9lütfgrat ju bringen im begriff fte^e.

3n ber eifigen 5ieuio^r§nac^t feierte iä) x\aä) |)amburg jurüd. £!er

Sifenbo^nmogen, in ben id) mi(^ gefegt ^otte, borg nur einen ©efä^rten,

einen (Sefcl)äft§reifenben , mit bem id) bolb in ein leb!^afte§ @efprä(^ geriet,

^ein ^nterlofutor tüor ein älterer jübifc^er ^Jlonn öon guten formen, ber

nid)t nur über „feinen Slrtüel" (fc^töorje Seibenbänber), fonbern über in=

buftrieEe unb fo^iole 3uftänbe in öieler Ferren Säubern guten S3efc§eib

lüu^te, unb öon bem fiel) ettooS lernen liefe, ^it aufeerorbentlid)er ?tn=

f(^auli(^!eit tüufete ber erfahrene, mit |^ran!reicl) unb fronjöfifd^en £ingen
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tüol)l&efniintc ©ef(f)äft§TnQnii bic 3}ortciIc auScitianbcr ,^u fe|cn , bic intfrer

^nbuftiic QUO ber über ^oriö öer^öngten 6|)errc erlüadjfen feien unb in ber

/Volcjc crluac^fcn tüürben. ^i" "0(^ nic^t baflclnefener SSeijc fei un§ bic Wöo,-

lic^feit c^cBoten, ju geigen, h)a§ toir gu leiftcn tiertnodjten. ©einer ^Innaljmc

nod^ fonntc ^eutfc^Ionb eine gro^e 'S^f}l öon Articles de Paris bouernb an

fid) reiben unb „bamit allein bie Soften be§ Kriege» töett machen". S5on

feinem eigenen 5Irti!el na^ni ber gute 5|3atriot an, ha% berfelbe für aEe ^eit

ben grangofen aBgenonimen fei, unb ha^ bie SScIagerung nur no(^ eine äöod^e

-^u bauern brauche, um ben belagerten gcfc^äftlii^e 35erlufte gu bereiten, bie

fi(^ nid)t lüicber einbringen laffen tuürben. 3)ie Belagerung l^at no(^ oier

3ßod)cn gebauert, unb bie Articles de Paris jufamt ben „f(^tt)ar,^en ©eiben=

bänbern" finb bennoc^ im öerbft 1871 in bem früheren Umfange auf bem

2Seltmar!t itjicber erfc^ienen. Unb mein Befannter öon ber ©^löefternac^t

1870/71 tüor boc§ ein nüchterner unb gefdjeiter ^ann gett)efen ! Stuf n)irtfc^aft=

lid)em tüie auf poIitif(i)em ©ebiet tüar ha§ Urteil ^eittneilig be§ befonncnften

3)ol!e§ ber @rbe burd§ ha^ @rtr)ad§en üon ßeibenfd)aften getrübt tüorben,

bie (jum erften 5}^ale feit unt)orben!li(^er 3^^^ ^^^ gefamte Aktion

ergriffen fjatten. Unb ha§ , ni(^t bie Überfd)ä^ung ber Sragtüeite unfrer

©icge, ift bei ben bamal§ begangenen ^Jtei^enfe^lern ba§ entfd^eibcnbe 5)^oment

gehjefen.

(2Beitcre 5lrttfel folgen.)
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3)er junc^e ^err öon ^ettotn roax feit faft einem ^a^x im .Kontor öon

Soft, .'^raft & 60. in SantoS. 3)er ©erud) be§ grünen Kaffee» ftrömte au^

ben Sagerräumen be§ @rbgef(^offe§ herauf unb lag ä^enb burc^ aUe Snreouröume

öerbreitet. SieSieitjen ber^affee!arren jagten brausen unaufhörlich bie 9tua@to

Stntonio §inab unb tüarfen ha^ ®c)3oIter, mit bem fte üBer bie ^ö:pfe ber

^Pftafterfteinc raffelten, ju ben genftern l^erein. 9iunb um §errn öon ^eHott)

branbete ber 2I^eItt)anbel be§ ^affee§. @r l^ob fic^ in jebem 5lugenbli(f tote

eine ungeheure SQßeEe !^o(^ unb tüurbe in jebem ?lugenblitf öon ben S^ifc^en

be§ ärmlich au§fe^enben ^ontor§ ber SBeltfirma S^oft , ^raf t & 60. au§ ber

9tua 6to ^Intonio mit einer leifen ©efte Don primitioer .^raft !^inau§ in bie

^ffielt gef(i)oben. S)ie brafilianift^eÜtegierung ^atte grabe i^re ßaffee0alorifation§=

politi! eingeleitet unb ba^i beutf(^e öaus mit bem Auflauf betraut, fo ha^ in

biefer 3eit ^^^ ©efc^äft al§ eine tüüfte §o(f)f(ut in bie ^ontorräume ]^inein-

branbete. S)rei^ig fiebern unb brei^ig ^uteEigenjen öerbanben trocken au§=

fe^enbe 3o^lenreif)en mit milbromantifc^en Kombinationen unb unterftü^ten

jebe ber ^al^lenrei^en mit ein paar bürftigen 2Jßorten — bo§ tüax bie 2rieb=

!raft: ha§ §irn, ba^ fic§ an ben ^i^^enrei^en rieb unb bie paar fc^neEen

©ct)läge öon 2;elegrammn)örtern abfegte. Sie 5lrbeit be§ Kontor^, öon ber

Öi|e be§ tropifdjen SagS burc^brütet, ftreute fi(^ immer öon neuem in einem

t)alben lag über bie ganje SSelt, unb bie jungen unb alten 5)Mnner, bie fic^

t)embärmelig an ben spulten buchten, unb bie aüe S^iaffen ber ©rbe ^ergefc^itft

Ratten, tüaren ^tiefen. 9Jtit einem Minimum Don Sertegungen füllten

fte ^ünen^afte ©d)iffe unb fliegen fte in alle Erbteile t)inau§. 5lb unb ju

!om um bie @dfe ^erum, au§ bem -^afen, ber bunlle gewaltige Urton einer

6c^iff»pfeife in§ Kontor, tüie gu einer turgen, nad^brücflicl)en Sßeftätigung.

3itt biefem 2Birbelfturm, ber mit einer taumeligen Konzentration immer

öon neuem runbum pfiff unb rafte, tändelte ber junge §err öon ^eKoto um=

fjn unb fpütte it)n nic^t. @r !ontroKierte mit Genugtuung, ha^ bie ^rmel
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feiner ."pembcii biveÜ fi^necig tneife uiib bie ^^affon feiner Sanftheiten Hon

niemanb im Kontor erreidjt ioaren. @r ätnirBeltc ba§ blonbe 6(^nurrbärtlein

unb fd)antc mal einem bei* brei^ig ^tiefen üBer bie Sd^ulter.

„^a, fleißig, 6c^mibt? . . . 91a, fleißig Strotmann?" fagte er bann.

2)ie Ütiefen tourben nid)t einmal untüiHig. ©ie Ratten !eine ^eit ju

tüiffen, ha^ e§ ouf ber 2Belt einen iungen ^errn üon ^tUotü gab. ^Jlan

mirb frogen: tüiefo ^atte ft(^ benn biefe ^uxnSeriften^ in ha§ Brobelnbe,

feuc^enbe ©anto» üerloufcn, too man i^rer fo gar ni(^t beburfte? 9lun, ber

junge 5Rann tüar brüben etma§ leidjtfinnig getriefen, unb bie gefettfc^aftlic^en

SSejie^ungen be§ ^apa^ luben i^n in ha^ Kontor ab.

^n junge §err öon ^^ttotri ful)r nun fc^ou beino^e ein ^ö^^' an iebem

äBoc^entog gegen 5lbcnb mit ber Saulefelba^n ^inau§ na(^ ^o\^ Senino, too

er im §otel ^nternacional Ino^^nte. £)raufeen am 5Jleer tüo!§nten aEe &t--

fi^äftSangefteÜten, toeil e§ fc^öu bort tüor unb 6anto§ felber nur ein f(^mu|igey

gieft öon brutaler Arbeit unb übelbuftenben ßaboclo§.

S)ie Saulefelbo^n llapperte bie !^äufer= unb fc^attenlofe , aber forgfam

gepftofterte STrace ber ge|)lanten Slöeniba hinunter, bie 6anto§ mit bem O^eon

oerbinben foltte, unb bog bann, fif)on am Ufer, x^ä)U ab in ben fanbigen

äßeg. SSom 531eer ftie^ ber gelbe leuc^tenbe ©anb be§ ©tranbe§ bi§ an ba§

grauftlbrige Se^l ber ©tra^e herauf, hjö^renb re(^t§ öom äßagen eine Heine

ißiHa ber anbern folgte. 3)ie ©onne brannte auf bie Saulefelba^n l^ernieber.

San oermeinte i^re lüeifee ©lut leife ;)feifenb gellen ^u l^ören. 5lber bie

25iKen Ratten fic^ in bie grüne 2Sirrni§ öon $Balmen, 33ambu§büfc^en, Drangen=

bäumen unb taufenberlei üppigen ©träuc§crn öerlroc^en. ©ie [talen fü^l

unb ^ett in biefer SSegetation, tüie ein tüei^er ^^ru(f|tfern in feinem !alt=

faftigeu Dbft.

äßenn bie Saulefelba^n , öon ben ©onnengluteu befc^offen, eine öoEe

Sßiertelftunbe an ben 3SiEen entlang geholpert tüor, fo jagte auf einmal eine

jerriffene gelfenfante au§ ber ^lan!e be§ breiten §ügel§ :^erau§, fprang quer

über ben fanbigen 2ßeg unb fe^te i^m eiu ebenfo plö|lic^e§ al§ natürliches

3iel. S)oun ftieg §err öon ^e^otö mit ben beiben ölteren -Ferren, bie

^H*o!uriften bei Soft, .^roft & 60. tnaren, au§ bem überatt offenen 3Bagen,

unb bie brei belegten fic^ auf bie ©artentür be§ §otel ^nternacional ju,

ha^ al§ ha§ einzige ©eböube be§ langen 2Bege§ lin!§ öon ber ftaubigen

©tra^e lag. 3)a§ §otel toar al§ ein lange§ einftö(!ige§ unb toeiBongeftrid^eneg

^au'ß in einen großen , bunten 3ier= unb 5tu^garten gebettet , ber ringsum

mit niebrigen Sauern fd^arf gegen bo§ trotfene @elb be§ Uferfaube§ abfi^nitt.

„5llfo, ^err SBalter, ber Xag inäre toicber einmal l^inter un§!" fagte

^err öon Settoh) unb tat, ol§ atmete. er auf, Inö^renb er neben ben beiben

über ben breiten äßeg auf bie mit .ge^tleinetüanb überfpannte 2:ür be§ ^otel§

äufd^ritt.

„2ßar er fd^toer?" fragte |)err 2Bettftein unb läi^elte mit nac^fic^tiger

Ironie.

„San ertrug i^n!" anttüortete ber junge .&err öon ^tUdtü unb löctjelte

ebenfatt§.
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Unter bem 3eit^öc§ fieqrü^te bie SBirtin bte fetten mit einer torne^m

öleiBenben Seßenbigfeit. ©ie toax eine [tattlic^e Italienerin, frdfticjen 5llter§,

liebenün^ürbig , gefrfieit, gef(^ic£t unb ftreng unb leitete i!^r §otel mit ber

überall runbum rec^nenben 2:a!ti! eine§ alten (Seneral§. i)e§^olb Inar ba§

^otel ^nternacional — unb öefonber§ für broftlianifi^e ©etoo^nl^eit — öon

feltener SSortrefftid)!eit. Seine ©öfte traren bie Sc^tnörme ber Braftlianifcl)en

gamilien, bie iebe§ ^o^r ou§ bem Innern be§ £anbe§ an bie ^üfte !amen,

um ein paar Sä^od^en 5Jleerluft ju genießen, ©ie fügten ft(^ an ben bauernben

SSeftanb ber paar beutfc^en unb englifd^en ^aufleute au§ ©anto§ tüie öon

felber an. ^n 2Sir!lic^!eit aBer luar e» bie öortrefflic^e Italienerin, bie :§inter

ben ßuliffen an ben ©(^nüren 30g unb bie ^nternationalität ber einzelnen

©ruppen auf bem 5ßlan gufammenfütjrte.

9lur einer fügte fii^ ju i^rem ©(^merge nic^t. 2)a§ Inar ber iunge §err

öon ^eEotö. Sßenn bie S)ame nac^ bem 5l6enbtif(^ iung unb alt im ©aale

um ha§ Plattier fc^arte unb bie .«Seltner al§6olb bie Sifc^e toegfteUen mußten,

ba^ e» $pia| jum S^anjen gebe, lag |)err bon ^eHotn bronzen auf ber 9}eranba

im ßiegeftu^l, rauchte ^^Qf^^etten, trau! geeifteS Saranjabfia unb ftreifte t)er=

ät^tlid) bie SSeine Ineg. „2)a§ 6a6oclo§gefinbel!" fagte er jebem, ber e§ pren
toottte. „2Bir S)eutfd)e finb bod) ju ettüa§ anberm bo. ßieber jef^n ©c^ritt

öom SeiB!"

5ll§ fotüo^l bie ©c^lau^eit toie bie 5lu§bauer ber ^tolienerin öerfagten,

Inanbte fie ft(^ eine§ ^6cnb§ an bie beiben .'perren, Bei benen ber funge ^ann
auf bem Kontor lüar.

„©e()en ©ie, meine lieben Ferren," fagte bie Dame, „toenn bie iungen

ßeute alle öon 3l)rer §öfli(^!eit n)ären! Unb §err öon ^eEotn ift boc^ tDol^l

erlogen unb löfet niemal§ fid^ gegen einen einzelnen ou(^ nur ha^ geringfte

äufd)ulben kommen ; i(^ mag il)n auct) gerne leiben ; nur biefe 2)emonftration

be§ 3lbenb§ auf ber S^eranba ift fo beplajiert unb beleibigenb. SßoUen ©ie

mir nicl)t ben großen Gefallen tun unb ^t)re 5lutorität in meinen 3)ienft

ftetten?"

„2Benn er ^!§rer ^lug^eit unb SiebenstöürbigMt enttnifc^t , öere'^rte

©en'^oro," lächelte §err SBettftein, „glauben ©ie bann, ba^ toir beibe reiglofe

5llte eth)a§ mit il)m anfteEen lijunen?"

„£) , bie Deutfc^en finb manchmal rec^t unberei^enbar ! Sßenn ©ie nic^t

böfe tnerben, lieber greunb, fo fage ic^ 3^nen, bafe fie S)itf!öpfe finb. 5ln=

tüefenbe nac^ ber be!annten Siegel . . . 3lber p^ilofop^ifc^e I 9ted)nen toir ben

^inbern ha^ aU @ntf(i)ulbigung an. SJßenn einer fie aber richtig 3U faffen

be!ommt, fo töerben fie brau(^bare ßeute. £), fie finb nic^t bie fc^limmften . . .

ßiegt S^nen ettnaS an meiner 2)an!bar!eit, Inerter .^err, bereu öerfit^ere i(^

©ie auc^ für ben ^aU, ha^ ber SSerfud^ mi^glüclt!"

2)er alte |)err la(?§te: „2)ann ift bie ^ü^e \a, ob fie Erfolg ^ot ober

!einen, nic^t öerloren. 5llfo: ©cfiulmeifterlein in ^!^rem S)ienft, öercljrte grau

SSoneEi! 5luf äßieberfe^n!"

2)ann neigte ^err äBettftein mit einem galonten ßä(^eln fein ergrautet

§aupt, trennte fi(^ öon feinem ßoUegen unb ging burc^ ha§ gieben^immer
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Quf bie SSeranba. 2lu§ bem Saal !^erau§ Hang, ein 6rafilianif(^ef SBaljer

mit flel^acüen 9{t)t)t^men , ol§ er über bie S^erraffe auf bie @(fe jufc^titt, in

ber |)err öon :3eöon3 bie SSeine auf feinem Siec^eftul^l tnegftredte. ^ettoto

erl^oB fi(^, al§ ber ölte §err "herantrat.

„5l6er §err bon ^eltotü, fo müBig?" tat äöcttftein erftaunt. „Unb

brinnen giBt'§ ^ufü, Zan^ unb fi^öne ^-rauen. Allez, aux armes, mon
beau cavalier! Dber ben!en ©ie melanc^olifc^ an bie einzige fanfte SSloubc

brüBen üBerm %txä)f'
^

„Sefte^t nicl)t, ^err äßettftein!" antwortete §err öon ^eHoh). „5116er

tüörc ha brinnen tüenigften§ fo eine, iüie fie'§ nennen,
,
fanfte SSlonbe', bie

einigermaßen e'^rlii^ tüäre! Sebo(^ biefe farbigen Jungfrauen! ©agen @ie

mal: riechen fie nic^t? Ober ift ha^ nur eine ©^egialem^finbung öon mir?"

„©ie ec^tbeutfi^ empfinbfamer Jüngling! gür bie getüiffe Entfernung,

mit ber fi(^ bie anftänbige ^enf(^engefeEig!eit aufrieben gibt, ftnb fie fi^on

genügenb getoafc^en, bie fd^önen bun!eln 5Jläb(^en, bie barauf tüarten, mit

Jf)nen ju tanjen."

„S)ann erlauben ©ie mir, |)err Sßettftein, baß ic^ J^nen meine 5luf=

faffung über bie 6oboclo§gefel[f(^aft grab!öerau§ fage: erften§ foH man fic^

al§ S)eutfc^er lieber ni(^t ^u J^nen !^inab begeben, unb jtüeiteng l^ört mon
immer, boß töir 3)eutf(^e unfre ^fiation broußen öerleugneten. ^ä) töiH ein

Ejempel ftotuieren, ^ob iä) meinen SSerliner ^^reunben gefogt, ol§ ic^ !^er=

über !om. 5Jlan muß feinen ^Prin^ipien treu bleiben — tüoS meinen ©ie

borüber, §err SBettftcin?"

„2)arüber meine i(^, boß e§ bie £)eutf(^en fo fd^toer l^oben, toie in alten

i)ingen, fo ou(^ in J^rem f^oH, ben lieben, fürtrefflii^en golbenen ^Jiitteltneg

ju finben. Die Scute ftnb c^orolterloS unb öerleugnen ober fie ftnb bünfel^oft

unb :pro|en. 5lber ftarr!ö^ftg finb fie in beiben göEen. äßeS^lb feigen fie ni(^t

ein, boß 5lner!ennung unb 9tefpe!t öor ben guten ©igenfi^often be§ fremben

5Rilieu§, in bie fie ft(^ nun einmol öerpflanjt l^oben, eine frucötbore ©elb=

ftonbigleit geben? ©el^en ©ie, lieber .^err öon JeüoU), bo§ ift io ou(^ f(^on

eine gorberung ber ^jrimitiöen |)öflic^!eit. Unb auc^ bem tüd^tigften S)eutfc^en

tut bie §öfli(^!eit mond^mol gut. ^ugleid) ober l^ot e§ jur ^^olge, boß mon
in ber @rf(^einung§tt)elt ber fremben Umgebung eingeorbnet luerben lonn.

S)o§ ift eine ernfte ©ad^e. ^on !ann e§ notionale ©efc^meibig!eit nennen.

3öer fie uic^t :^at unb öerleugnet bie 5lbftammung ober pro|t mit i!§r in

unfern fo re(i)t international gemifc^ten omerilonifc^en ßänbern, ber tuirb

eben am 9ianbe ftel^en geloffen. §oß ober SSeroi^tung ober Säc^erliÄleit, bie

i^n bann umgeben, finb tcenig nü|lic^e 5ln!^öngfel. SSierjig Jo^re, bie mon
broußen lebt, l^obeln ob unb geben ßrfo^rung!"

Die ftar! pointierten 2^o!te einer $Pol!a begonnen im ©aale ju erHingen,

unb §err SGßettftein fprong ouf.

„Jo, nun muß id) . . . ic^ ^obe meiner 2;if(^nac^barin biefe ^ol!a äu=

gefogt. . . . Doron borf mon bie alten S3eine noi^ tüogen ! 5luf äßieberfe^en,

§err öon JeHolt) !" Unb äßettftein bcgob fid^ in ben ©ool, gefolgt öon einer

|)onbgebörbe be§ jungen A^errn öon Jettolö.
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%U äöettftein über bie S^erraffe ging, \oax er ettoag üerftimmt. @§ ärgerte

i^n, ha^ er fo f(^toere§ ©efc^ü| aufgeführt !^atte, unb er fogte fic^ |ol6laut:

„2)er iunge ^ann ^ai ben gelt)ö!^nli(|en Stoffenfotter. @ä ift boc^ ein Äreuj

mit unfern lieben Sanb§(euten!" . . . 3u9ltßi<i)' i^ß -^err SCßettftein biefe

SSetrac^tungen anfteEte, fd^Io^ ^eHoto bie Steige feiner ©ebonfen ab: „äßitt

mic^ JDO^ Beöormunben, ber5llte! 5lber ift bod) mer!tüürbig. ©onft fd)eint

er ja boc^ ein ^erl ju fein!"

^^tber ^eüotü inar \iä) auf einmal feiner <Ba^t nii^t me^r genou fo

ft(^er. @ine beutfd^e Sugenb fe^te bei i!§m ein unb fd)ob i^n mit: bie

2l(itung öor ber ^^utorität. |)err SBettftein tuar bei 2:oft, l^raft & 60., im

beutfc^en ^lub tüie in allen Greifen über ha^ getüö^nlid^e Wa"^ §inau§ an=

gefe^en.

„^flu, nu! tüill bem alten .^errn mal ba§ SSergnügen machen, ßoft ja

nij !" mad)te ber iunge §err t3on ^eHoto, al§ tooEte er fi(^ mit einer lieben§=

tüürbig entfc^ulbigenben SlepfiS begleiten, it)ie er nun öom 2iegeftu!^l auf=^

ftanb, bie §änbe in bie fd^mar^e |)ofe öerfen!te unb gleic^fam unabft(^tli(^

auf bie erleuchtete, offne 2ür be§ S^aujfaaleS gufteuerte. @r ftettte \iä)

brinnen hinter ber 3:ür neben einer (Sruppe öon brafilianifi^en Samen auf

unb ^örte, gerabe al§ er ^ereinfam, toie eine fagtc:

„3)er fl^mpat^ift^e beutfd)e §err tanjt no(^ rec^t gut für fein 5llter!"

@ben !reifte §err äßettftein ^eran. 6r !§ielt ein f(^öne§, iunge§, bun!el=

paariges ^dbd^en im 5lrm. 3)a§ ^aar !am na^e an §errn öon ^eUotü

öorbei. £)iefer bemerlte auf einmal, al§ ob etU)a§ an bem bleibe ber 2)ame

^erabglitte. @§ gab einen leifen, unbeutli(^en l^lang nic^t fern öon feinen

gü^en, unb al§ ba§ ^aax beu ^la^ frei gemacht l^atte, getöa^rte ^ettolö eine

golbene SSrofdje, bie am S5oben lag. @r töoEte fdjneU ^in^u fpringen, beöor

bie i^ü^e ber näd)ften Slän^er i^r @efa^r brächten. 5lber er unterbrüdte bie

^etoegung im @ntftel^en unb fagte fic^:

„©e^t m\d) töa§ an!"

2)o§ $Paar taugte über bie 25rof(^e h)eg. §err öon ^ellotn fi^aute i^neu

mit einem peinlichen @efü!^l unter bie ^ü^e. @r ertöartete, bie S5rofct)e äer=

treten töieber ju fe^en, unb er bereute nun, fie ni(^t gerettet gu ^ab^n. 2)ie

2;önäer Ireiften baöon. 2lber bie SSrofc^e lag unbefdiäbigt an berfelben ©teile.

Da büdte fic^ §err öon ^elloh) 3U i!^r nieber unb ^oB fie auf. @r ^ielt

gleich ^u§f(^au nac^ äBettftein unb feiner 2;än3erin unb getöo^rte bie beiben

nebeneinanber raftenb, an einem ^enfter fte!^en. 5Rit gleichgültiger 9lon(^a=

lance betüegte er fid) auf ha^ ^aax ju, um ber 2)ame it)r Eigentum töieber=

jugeben. 5lber ba§ iunge ^[Räbc^en mi^öerftanb bie forrelte SSerbeugung be§

§errn öon ;3eHotö. ©ie nidte äßettftein ein fc^neEeg entfd)ulbigenbe§

Säckeln gu, betöegte ben ^opf gegen beu iungen ^ann unb ^ielt bie Slrme

au§einanber. .^err öon ^tUoto mu^te. SSeibe töaren gute 2:än3er, unb

mand)er Slid öerfolgte fie in ber ©c^ar.

3)ann fci^lo^ ber 2:an3. „21^, fcbabe!" machte ba§ junge ^Jtöbi^en. „|)err

äßettftein ift fo fljmpat^ifi^ unb fo lieben§ö3ürbig, aber ©ie langen gut!"

fagte fie, tüä^renb fie am %xm be§ .^erru öon ^eHotö bal^inging. „£)ie
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2)eutfii)en tanken faft QÜe ^ut. Sie jiel^eu einen tücic^cr unb mn^üalifdjev

ba^in aU unfre 2anb§leute."

„@iiau6en Sie mir, Senl^ora, bQ§ iä) ^^nen biefe§ Sob im 5iamen meiner

ßanb§Ieute, bie e§ Betrifft, l^eim^a^Ie. 2)ie Srofdje gehört getnife ^tinen",

entgegnete ^eöotü unb öffnete bie |)anb, bie bie fleinc SSrofi^e ^ielt.

„O, o!" rief bie S^rofilionerin , unb i^re S^inger flogen an ben iQaU.

„S'a, ja, geiüiB, ha§ ift meine SSrofd^e!"

„Sie berloren fie öor^in beim S^an^en!"

„SSielen £)an!, Senicor!" fagte fie. 2l6er auf einmolläi^elte fie. Sc^alüg

fd)autc fie ben Blonben §errn öon ^^^o^ ^o^ ^^^ Buk an unb fagte mit

einem 2;on, ben eine leichte (Snttäuf^ung angeflogen ju ^aben fdjien: „äßar

bie SSrofd^e öießcidjt fc^ulb an unferm Sanj!"

^cbo(^ bie 5[Rutter ber jungen £)ame überhob |)errn öon ^fettoto ber

9lnth3ort. 6r neigte ben ^opf unb trat ah.

S)er S^anj , ju bem er fo unfreilüiEig gekommen toar , ging nun aber

ni(^t fo ol^ne h)eitere§ S^tac^tüirfen öorbei. S)ie 5[Jlufi! lotfte, unb §err öon

^ellom !apitulierte. ,Ma\" entfdjulbigte er fid), unb er ging, bie £)ame um
ben f(^on begonnenen ^ßal^er ju bitten, ben er ftumm unb !orre!t mit i^r

äu @nbe fc^leifte.

5lber biefer äBaljer fc^lo^ ben Sanjabenb.

.^err bon ^ellotu begab fi(^ gleichgültig 3U SSett. i&x §atte iebo(^ etmo§

Oon ber Sc^toerfäEigJeit ber Sanbfcljaft feiner märüfc^en §eimat. Stie^ ein

@rle6ni§ an i!§n l^eran, geriet er nic^t fo balb toieber öon i§m ab. Seine

©ebanfen blieben eine lange fd^laflofe SBeile an bie Sängerin gebunben. €ft
toar e§ i!§m, fo im |)albf(|laf, al§ trüge fein eigene^ ©eftd^t eine ganje 3eit

lang ha§ fonnig leichte ßäcf)eln, mit bem fie il^m für ben legten Zan^ ge=

ban!t ^atte. ^iefe§ @efü!^l tüar i^m :|3einli(^ unb aufbringlid§. 5lber bann

mürbe er e§ erft red^t nicl)t loö.

5ll§ |)err öon ^eEom am nöd^ften Slbenb ^u bem kleinen ^enftertifd^

ge!^en InoEte, ber ftet§ für il§n referöiert h)ar, \a^ er ben %i\d) befe^t. @§

maren ätoei unbe!annte ©efic^tcr, bie i^m entgegen fc^auten. i)er ßeEner !am

rofd^ auf il^n ju unb ftüfterte:

„Sebaurc aufrichtig, Senior. 2)ie ^errf(^aft ift erft ^eute ge!ommen

unb na!^m ben Sif^, mö^renb iä) toeg mar. Slber im Saal ^ahz iä) S^nen
bann ein $piä^c^en neben §errn SBettftein referöiert."

@r fü'^rte §errn öon ^ettotü, ber eine böfe 5Jtienc mai^te, ^mifi^en ben

Xifd^en burd) in ben Speifefaal unb fi^ob ben Stu^l neben §errn SJßettftein

jurec^t.

„So, bo§ ift redit, §err öon ^leHom", fagte ^err äBettftein. „2ßir freuen

un§ S^rer ©efeafc^aft."

@r ftanb auf unb brüdte ^ettotü bie |)anb.

„Sarf i(^ Sie mit unfrer fd^önen S^ifc^genoffin befannt machen? f^^räulein

T^onnt) ©ome^!" unb er fteHte §errn öon ^e^om ber ^ame öor, mit ber er

geftern abenb getanjt l^atte.

„@i, ei!" fagte f^räulein ©ome^, inbem fie i^m i^re braune ^anb über

ben I^ifd) reid^te. „^ir !ennen un§ ja fc^on."
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^eHotü öerBeugte ft(^ über bie §anb, murTiielte ein :paQr §öfli(^feit§=

tüorte unb fe^te ftc^ nteber.

5lm näd)ften 5lbenb tourbe er im f^tur, al§ er grabe ^um Sffen ging, ber

Butter öorgefteEt, unb er mu^te fid) i^rer ©efeüfc^aft anfct)Iie§en.

„9lu tüirb bie ©efd^ic^te offi^ieE!" jagte er fid) toiberftrebenb, aU er ben

6tu^l on ben 2:ifc^ 30g, unb er fa^ feine ^^^rin^ipien leicht Sebro^t. 2lber

bie 2)amen öertoidelten i§n lebhaft in ein ©efpräi^ nad) bem anbern. @r

füblte ft(^ 5um erftenntol, feitbem er f)ier brüben mar, mieber in feinen ge=

feEfd)aftUc^en gät)ig!eiten aufgereiht unb liefe fie fpielen. @r tt)ar ein ^aOalier

öon gorm, in ber beften 33erliner unb WärÜfc^cn ®efellfc|aft trainiert tuorben,

unb bie S)amen entäüdten fid) an bem jeremoniöfen (ärnft feiner feierlichen

.^öflid^feit. @r n)ir!te burc^ ben ©cgenfa| ouf fie. ©ie liefen §errn öon

^ettoU) nid)t Io§. 9lac^bem bie ^ktjljeit ju @nbe tnar, l^alf er mit, auf ber

2;erraffe um fie ßercle bilben, unb tnar leife beftoc^en öon i!^rer gra^iöfen unb

f(^miegfomen Sieben§n3Ürbig!cit, bie lauUjarm in bem metd)en 5lbenb um it)n

^erum ging.

©0 gefd^af) e§ nun auc^ bie folgenben Sage. 5lber ^eHoto fat) ba§ ©anje

bot^ eigentlid) nur aU einen proöiforift^en Staub an, at§ ein ."^ompromife

feiner guten ©r^iefiung mit feinen 5]Srin,iipien. ^i§ er eine§ 5lbenb§ mit

f^räulein ^annl) am ©tranb promenierte. S)ie beiben gingen aUein. ©ie

töufeten felber nii^t, mie fie öon ben anbern obgeraten tnaren. S)ie 3)ünung

fd^lug mit fanft ^aüenbem 9iauf(^en ben ©tranb t)inab, ber nac^ bem Sanbe

t)in öon ber ßic^ter!ette an ber grauen ©trafee tüie mit ^eimlid^en ©ternen

umjogen iDar. ^eüoU) tnar fc^toeigfam. @ä ging um bie SBeitinad^t^äeit,

unb er backte an Tannenbäume, ßid)ter unb (Sefd)en!e, an öergangene ^a^^e.

2luf einmal fagte ^anuQ:

„^e^t benfen ©ie getnife an ^^xe ^eimat!"

^i^re ©timme fdjott nabe unb tnarm an i^n beran. ^e^otö öjunberte

fid), unb e» !am if)m äugleid^ fd)mei^elbaft öor, bafe ha^ ^äbd^en feine @e=

ban!en erraten ^atte. @r mollte fie belobnen unb antwortete:

„©ie irren, i(^ backte immer nur an ©ie, gröulein gannt)!"

f^räulein f^annl} tat, ol§ überhörte fie biefe ©c^meic^elei, unb fügte i^ren

öor^ergegangenen SCßorten an

:

„. . . 5ln ^bre böfe §cimat!"

„5ln meine böfe §eimot? 2Be§^alb ift fie böfe?" fragte ^eüoU) fd)ncll

unb lädjelte ba^u. ^^anuQ fd)tt)ieg. „S)a§ muffen ©ie mir beanttt)orten:

SBes^alb böfe?"

^ber ^anni^ fagte ni(^t§; nur plö^li(^ feufjtc fie.

S)a öerftanb ^ettoto. (Sr bafc^te in ber 3)un!eIC)eit na\i) i^rer .^anb unb

brüdte feine Sippen barauf. 5lber e» öjar eine §anblnng, bie Weiter !eine

Sjßärme in ficb trug, fonbern nur in einem gcwiffen männlichen ©iegeSftolj

in !onöentioneller ^eife etlnag töie SIroft au§brüdcn fotlte.

2)ie beiben gingen bann ftumm i)nm unb trugen ein gan^ öcränberte§

S^er'^ältnig ^ueinanber in ben näd)ften S^agen. ©ie trad)teten nac^ jeber ®e=

legen^eit, allein ju fein. S)a» Würbe i^nen erfd)Wert buvc^ bie ftrenge ^on^
5Deutic^e iHunbictjau. XXXVI, 8. 19
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troüc, bie bie fcrafilianifc^c f^amtlie über il^re Söc^tcr ausübte. 2t6er f)attcn

fie biefen äßiberftanb einmal befiec^t unb tuaren fie auf ^Jltnuten unbeobachtet,

fo lüarfcn fie fi(^ fd^neU öerfänglic^e ^y^'Q^e^ ?>^' "^ie otjne ^Inttüort blieben,

unb bie irie fpielcnbe f^inger um ein ßic^t gingen. 3^re §änbe ftrciften fid),

tüenn fie fid) etlra» reichten, unb if)re f^ü§e trafen ftd^ oft im ©d)u^e be§

tjerabböngenben Seinentudie» unter bem 3:ifc^.

5lber ^el^o^ t)crmod)te ha^ oEee mit ber .^nt)le eine§ @jperimentierer§

äu tun. @r mar buvc^ bie paar ^ufäÜc in biefe neuen ^rtife geraten, gegen

-bie er ftd^ ein ^al)r lang gemetirt l)attc. ^^it überlegener 'dlkm liefe er fie

mit fic^ fptelen. iyannl)5 gebräunte §aut mar tüeii^ unb öerlodenb; im

i^euer i^rer bun!e(n Slide lag etma§ märmenb Derfü^rerifc^e§ ; ha§ fd)lei(^cnbe

6ic^^miegen il)rey 2,nbz§ jucfte in 3}erfprec^en. 5lber all biefe ©igenfc^aften,

bie an ber Sonne ber 2lropen gebiel)en tüoren , gaben fic^ bem beutf(j^en

5lbeligen nur al§ Unebenbürtig!eiten. 6» mar „negerf)aft" für i^n, reifte ben

Slppetit, aber blieb an ber Sd^meEe bes S3lute§ fte^en. 60 fun!tionierte ba»

in i^m, tüa§ fein fc^merföEige», mörfifdjee @rbe mar, unb ey fun!tionierte

tüie ein felbfltätige» 8id)er^eit§öentil. (^w toar fo^ufagen ein nationale^

©i(^erl)eit§öentil: e» glic^ aus ^mifdien bem £)rud ber tropifc^en Sd)önl)eit

unb ber (St'fal)r, bie fie bem !älteren unb fdimereren Scftanbe be» germanifd)en

23luteö entgegent)ielt. .^eClom legte fi(^ jurec^t: biefe» fc^öne Äinb ift fein

übler ^eitöertreib in biefem ^aff. 33emegen mir un§ ein menig 3U i^r l)inab.

5lber mäf^renb öerr öon ^ellom fid) nid)t im minbeften ®eban!en machte

über ben 6elbftfd)u^ , ber i^n gegen bie ©efa^r ber braunen Schönen ^u

mappnen beftrebt mar, at)nte gö"^^ bunlel bal 35or^anbenfein be§ 33entil5

unb er^i^te fic^ ba§ ©efüljl an bem SBiberftonb, ben fie in ben 3lugen ^clloros

5u fül)len glaubte, bie grau unb üon bem etmae fc^merföEigen, füllen ©lanj

h)aren, mie it)n oft bie ©een ber ^J^ar! fpiegeln. Sie tnar ba§ ec^te ^inb

i^re§ öeimatfd)o§e§, au§ bem atte§ tjeife quoll unb üppig unb of)ne 9iücft)alt

gebie^. Sie tnud)5 langfam mit lauem Sc^leic^en an bem Stamm be§

2)eutf(^en t)eran, öerfenlte bie faum fül)lbaren 2ßür,H'ld)en iljrer taufenb er=

l)i|enben Äolettcrien hinein. Unb mät)renb bie beiben na(^ aufecn fid) nod^

im l)armlofen glitten gueinanber fteüten, entbrannte unterl)alb it)rey 33emufet=

jein§ ein ^eimlid^er, l)artnädiger ßampf.
6ine» Sonntag§, al§ |)err öon ^ettom ft(^ grabe jum 50tittag§tif(^ ge=

ruftet l)atte unb burc^ ben bun!eln gtur t)inabgel)en mottle, ftanb auf einmal

i^annt) neben il^m. ^n ber 3:iefe be§ fenfterlofen @ange§ brannte nur ein

befc^eibene§' Si(^tc^cn, beffen Sd)ein laum bi» ju ben beiben brong.

„^[Reine i)3cutter ift auf ein paar Xage öerreift!" fagte gannl) ^u .^errn

öon ^eüoftJ- Sie fagte e§ f(^nctt unb .^aftig, als l)abc biefe 93^elbung irgenb

ettöa» 2lufregenbc§ ju bcbcuten. Unb obgleich biefe 'ilbreife ol)ne grofec 2Bid)tig=

!eit für ."perrn öon ^ettom töar, fc^lugen i^m bie paar rafd)en SBortc mie

eine marme SßcÜe gu. @r na^m bie öanb 5annl)§ unb brüdte feinen ^Jlunb

barauf. 6r flüftcrte auf ben ^anbiüden: yiij:e! gannl)^ .^anbrüden gab

einen leid)ten S^rud auf baö blonbe Sd)nurrbörtlein unb burc^ ba§ l)albe Si^t be§

7}lure§ fc^lug bie bun!le Sonne iljrer 3lugen in bie be§ jungen S)eutfcöen.
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f)o 303 ^elloto ba§ 5Jläbc^en an jic^ ^eron. 5l6er toie er noc^ glaubte, nac^

ben Sippen i^re§ aurücfi^etoii^enen @eftd)te§ fuc^ett ^u muffen, !amen fte öott

unb tuarm ben feinen entqec^en.

©ie fa^en bann mit öerrn Sßettftein unb öerrn 2ßotter om c^etuol^nten

Sifcf) unb rüc!ten im Sc^u^e be§ lifc^tuc^eS immer nöfier aneinanber.

So tüor fünf U^r, al§ fte aufftanben unb allein jum ©tranb ^inab=

gingen. 3)ie Sonne fan! f)inter bem ©ebirge. 5lber if)r SBiberfc^ein lag nod^

mit ootlem, feurigem ©olb auf ber fteinen ^nfel ^Porc^at, bk, nic^t fern öom
|)otet, al§ ein ^ofier, runber, öon JBegetation 6et)angener gel§6locffegeI au§
bem Straube aufftieg. ß§ toar 666e unb bie 51orbfeite, bie in einen frf)malen

3)amm auslief, troc!enen |^u^e§ ju erreichen. 3)ie beiben mürben ficf) gleich

einig, ,^ufammen auf bie ^nfel ju gef)en. 211^ fte ein äßeitc^en bic^t am
Sßaffer ben Straub l)inabgef(^ritten maren, fagte ^ettoto:

„3)a oben in bem ©ebüfc^ merbe ic^ hid) mieber auf ben 5Runb !üffen!"

Unb ba§ ^(ut flog in ^ar\nX)5 ©eftdit auf mie ein rote§ ?^a^nlein, ba§

ein Sßinbfto^ treibt. Sie fagte leife unb t)eiB:

„:!^a! . . . Unb ic^ merbc bi(^ aurf) füffen!"

„Unb mag mirft bu ju mir fogen?" fragte ^eEom.

„^ä) iüerbe bir fagen" — unb fte !niff it)re |)onb feft einen 5lugenblidt

in bie Ringer be§ Wanm^ — „ic^ liebe bic^ feurig! ... So fogt man auf

portugieftfc^," fügte fte ^inju.

9^ac^ einer ^eile: „Unb bu mu^t basfelbe auc^ p mir fagen!"

Sie fctjaute ^eßom in bie grauen 5tugen. Sie maren eine Spur märmer

als gen)öf)n(i(^.

„51ein," rief f^onnt) auf einmal, „bu mu^t e§ mir in betner 5Jtutter=

fpracf)e fagen! . . . 2Jßie nennt man ba§ auf beutfc^, mo§ mir ba oben tun

tnerben?"

S)a fagte ^ellom übermütig:

„@in Sc^äfeiftunbc^en."

„äßie?" lad)te gannl).

„Srf)äferftünbd)en!"

„£)!" fte Derfucljte bo§ SBort na(^3ufpred}en. „D, Inie f(^rt)et bie beutfd^e

Sprache Hingt, .^ann ein f^rember bie jemals lernen? ^c^ nid^t, glaube ic^.

SSJie ^ei§t es?" bat fte noc^ einmal.

„S(^äferftünb(^en! Sc^ö . . . fer . . . ftünb . . . d^en . . .!" la^it

^eüotü, unb er gab fic^ eine ^eitere unb üebeooHe 5Jlu^e, i^r ba^ f(i)mer=

föEige 3[ßDrt feiner Sprache p bud)fta6ieren.

Slac^bem fte ein 25iertelftünbc§en mit biefem Spiet meiter gegangen maren

über ben nafe gel)örteten Sanb, in bem ^JJ^ufc^etn unb Steinc^en ^alb begraben

lagen, übertletterten fie bie niebrigen Steinblöde, mit bereu 3Ball ber 9ianb

ber '^x{]tl ^art in ben Sanb be§ Sträubet fe^te. Sie ftiegen einen formalen

5Pfab ^inan, ber fic^ gleirf) in§ ©ebüfc^ üerfenfte, um an ber Dftfeite be§

3nfelc^en§ mit frf)lanfer äßinbung t)inan3uflettern. (S§ toar auf einmal

etmas bun!ler um fie, unb bie ßuft roci) fc^arf nad) 5ßermobern unb ä^enb

buftenbem ^ftanjenfaft. ©in !aum faBbare» äßcEc^eu eine§ füfeen, fatten

19*
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2Bo'^lflcru(^c§ Don Blumen ftofl rec^elmöBifl auf. @§ lüar ftitt. 5lb unb gu

nur foufte bog ©cf)teicn einer @(^ar üeiner Papageien öertrirrenb über ben

.köpfen ber SBöume Itjeran unb batjon.

S)a§ 5paar Blieb in beut übertüuc^erten unb öerranÜen ^fab [teilen, unb

^ettotr ^oc\ ba§ 'iDMbc^en an ftcf) ^eran unb füfete fte. Sie !ü§te if)n toieber.

5lIIe§ gefd)af) ftumnt, unb aU ^ellon) fid^ au§ ber Umarmung aufrichtete,

um tueiteräugel^en , tüar e§ i^m , al§ ftü!e er in einer ^kuer öon grünen

^sf(an3cnleiBcrn. ©eblä^te ©tämme !ro(^en au§ fc^tüammigem ©efträuc^ auf,

,unb Sianen unb bitfbäuc^ige ©c^lingpftauäen ^^re^ten fi(^ auf feine ©d)ultern.

2)ie beiben ^toöngten fid^ in bem öertnad^fenen ^fab mü^fam buri^.

^elloln, mit bem Ütüden öoran, 30g ^^annt) nad). SSi§rt)eilen legte fid) ein

f(^tüere§ ^latt !ü!^I unb unertnartet in feinen Üiatfen. 6r erfd)ra! unb toarf

e§ mit einer entfetten ^oubbelregung fort tuie eine fd^Ieimige Sffaupe. ^ann^g

®cfid)t tüar na^e bei i'^m, Bröunlic^ bto^, unb ftrömte bod) äßärme Ineit

au§.. ^ßöoh) fül^lte ftc^ immer öeriüirrter ^u biefer ^eifeen SSläffe ^ingejogen

unb überbedte fie mit ben Äüffen feiner Sippen, bie rtie Don unerfättlic^em

durfte iDaren.

^lö^lic^ !^örte bie 25egetation nac^ einer ©eite ^in auf. S)er 5]3fob ging

am 9^anbe bidjt Derfc^Ioffenen S3uf(^= unb ^räutertoerteö toeiter, unb 3ur

freien 6eite ^in fiel bie ^lan!e ber ^nfel nacft in§ 5Jleer. 3Som Ufer fa^en

bie beiben nict)t§ me^r al§ in geringer ^erne ben öftlic^en 5lrm ber SSud^t,

ber nieber unb plump, mit bun!lem, öbem Sßalb betDudiert, ft(^ 3ufammen=

t)anglo§ in§ ^eer ftredte. %n ber ©pi|e ber Sanb^unge, an ber tuie toiII=

!ürlict)e ©pringqueüen bie SBranbung immer toieber aufflatterte, l^ing ber

unenblidie ^rei§ be§ DjcanS.

^eEotü, Don bem unerroarteten 5lnblid betroffen, atmete fd^toer ouf.

3)cr 5lbl^ang, ber ju feinen ^ü^en nadEt bi§ in§ W^^x fiel, tüar au§

©teinblöden aufgetürmt, eine getüaltige, unregelmäßige 2^reppc. ©ie ftiegen

fie langfam, mit müf)eDoIIer SSorfic^t ^inab. SSalb ftanben fie unten am
9tanb. ©ie festen ftct) auf einen ber ©teine nebeneinanber nieber. Unter

i^rcn fyüfeen tüar nur nod^ eine lange, fd^male platte. S)ie SSranbung faufte

äu it)r l^erauf, fprang bi§ an bie ^ante ^eran unb tüarf ©(^aumflodEen empor,

bie auf bie platte nieberflatfd^ten unb unter ben f^ufeen ber jtüei 5Renfc^en

!oc^enb jerfd^moljen. 2lb unb ju flog ber .^amm ber jerfpcHten 3Bogen tüie

abgefd^lcubcrt Don feittüärt§ auf bie platte l)erüber, jagte mit einem fd^neEen

äjogen über fie l)intüeg unb flog am anbern (Snbe be§ ©teine§ tüieber raufd^enb

in§ ^eer liinab. ^ann jogen bie beiben 5!Jtenfc^en erfd^redt bie ^n^zJ)oä).

^^re ©(^ul)e lüaren Don ben ©pri^ern ber äBoge genoßt tüorben.

©ie brüdten fid^ eng aneinanber.

„©ag, id) liebe bic^ feurig!" flel^te ^ann^, unb ^eUotü fprac^ e§ in

bumpfem ©taunen nad^.

^er ®lan3 ber Don ber ©onne erl^i|ten 23erggrate flammte ienfeit§ über

bie £anb3unge l)erüber. S)a§ Mftengebirge 30g mit 3er3adten Gipfeln, tüie

^ eine Dertüilberte , getüaltfam heftige 5[Rufi!, burc^ ben leud^tenben §immel.

£q§ ^euer be§ ^irmamente§ er^i^te bie ©treifen ber ®ebirg§grote 3U Dioletten,
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(^tünen unb golbenen ©luten. Sie brannten greH unb öerfd^ntol^en ni(^t.

©ie ftanben tro| allen gcuer» ^art umtiffen nebeneinanbev unb übereinanber,

unb i^r ©tü^en züngelte herüber auf hk iungen ^enfc^en, bie an ben oben

granitenen Üianb be§ Ojeang gebannt Ujaren. @infam!eit lag tnie ein j(^n)erer

5ltem auf i^nen. ^^re ßeere bonnerte öon ber SJßut ber SSranbung. 6onft

!ein ßaut. 9tur biSUjeilen ha^ .^eran= unb S)at)onfaufen ber fc^riE!räf)enben

üeinen ^Papageie. ^^^oU? unb ^ann^ fa^en erf(^red£t bie ©d^ar ber Sßögel,

Ujie einen ^anbtourf grüner funMnber ©teine, über i^ren köpfen auffliegen.

Unb gleid) tüieber bie bumpfe 6intönig!eit, bie !IangIo§ furchtbare ©etnalt,

mit ber bie ©trubel fc^rieen, tnenn fie fic^ mit gleifeenber §eftig!eit runbum

unter i^nen um bie ©tcine fc^Iangen unb fc^neU unb tnilb Inieber !opfüber in

bie Siefe f(f)lüpften, au§ bereu aufgeregten Stbgrünben fie ^erauöfprangen.

äßenn ^^ßoro bie öänbc öom Seibe ber ^rafiüanerin löfte, ftü^te er fid^ auf

ba^ !alte ©eftein. ©§ "max brounee, eifenjä^eS, ungel^euerli(^e§ llrgeftcin, unb

bie iüeic^eu/ blaffen |)änbe be» S)eutf(^en jucften an ber f(i)arfen Serütjrung

gleid) tüieber in bie |)ö^e.

£)er ©(^ein ber flammenben SSerggrate bohrte fict) in bie buuMn 5lugen

ber SSrafilianerin. ^t\xt fyinger hattten fid^ in fpielenbcr 3)erliebt^eit an bie

SSruft, in bie |)änbe, in§ ^aar be§ iungen 9Jlanne§. ©ie lobten Dertoilberte

SBeUDegungen au§ feinen (Stiebern, unb bie Sippen gannt)§, bie Ujie falte unb

giftigrote beeren glänzten unb bocl) öon einer ^ei^en Xrotfenl^cit toaren,

fc^li(i)en über bie ßippen ^eltomö unb über feine äßangen unb ©(^löfen ^in-

tt)eg, al§ !önnten fie ftc^ nic^t me^r loölöfen.

äöiberftanböloö mu^te er ftc^.nun bingeben. @r U^ar am @nbe. @r

umf(^lang ba§ junge SBeib in erregter ^ättlic^feit , brüc!te feinen .^opf in

i^rcn ©ct)oB, tüä^renb feine §ünbe an ibrem Seibe empor hafteten.

©ntfe^t fut)r gannt) Dor biefem 5lu§bru(^ ^urücf. ©ie ftie^ ^ettoU) a^.

^n bumpfcr 5lngft begann fie äu fliet)en, tletterte, fprang, f(^li(^, jog fit^

mit blutigen öänbcn ben §ang l^inauf über bie Reifen, ©ie fc^aute nid)t

me^r um fic^.

^eEotü toar öon bem ©to§ rü(!tt)ärtö in bie ^nie gefun!en. (Er blidte

ber l^luc^t be§ 5Jläbd^en§ t)erftänbni§loö nac^, faf) erfc^roden, n)ie e§ mit ber

©eUDanbt^cit eine§ 5lffen über bie ©teine in bie §ö^e brang. 2)er 2öiber=

f(^ein ber ©onne überflammte e§ mit 9lötc. S)a§ 5)Mbc^en ging untneigerlic^

baoon, unb bie Singen be§ armen 3)eutfc^en, bie i^m nac^fc^auten , toaren

erfüllt öon ber märrfjen^aften Sraurigfeit eine§ einfomen ©ee» ber 5Jlar!

unter einem Dtegentag.

5ll§ gannt) oben am ©ebüfc^ ange!ommen toar, ^toängte fie fiä) mit einem

^u(f in bie biegfame SBanb hinein, unb i^r toei^eS ^leib toar im 9Zu öer=

fi^tounben. ©in ©eeöogel ftieB einen tDef)mütig häc^jenben, ^eüen ©c^rei in

bo§ Traufen ber S3ranbung. ^eHom toarf fic^ auf ben ©tein nieber, ha^

^efi(^t jur grbe. ©§ toar ettoag 2ßunbenl)ofte§, a}ergGtoaltigte§ in it)m. (S§

toar i^m, al§ toollte er auf bem toten, braunen ©teinflo^ in ungelieuerlit^er

SSereinfamung fterben, toie ein Xier öerenben, unb mit einem (Sefü^l ent=

täufcfiter $8ef(^ämtt)eit feinte er fi(^ nad) 2)eutfcl)lanb.
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5luf einmal fül^lte er fi(^ mtlbe unb äugleic^ am ganjen .^örlper in bic

.^ö^e gct)oBen. ^n einem n)ot)Iigen 6(^au!eln ging er l^in unb ^er, ol^ne ba^

er ettnag baju getan t)ätte. 5lber gleich im näd^ften Slugenblic! cr!onnte er,

ha% bic SSranbung eine 2ßoge auf bie gelfenplatte getuorfen !^atte. @r f(f)lug

bie ^ingerfpi|en in bie fdjarf gelöcherte i^läd)e be§ 6tein§. Sßie unter

ele!trifrf)en Sd^ldgen gutften feine ^nie, feine 3^ü§e, fein ütürfen, aEe ©lieber

au§ ber Söoge l)erau§ nad^ bcm Sanbe l^in. (Sr fdirie unb t)brte feinen

Srf)rei ni(^t in bem faufenben pfeifen ber äßeHe. ©ein ^nie glitt an einer

^ante ab. Seine 9]ägel äerf))ettten an ben !leinen ßijc^ern be§ ©teine§. @§

tüar i^m, al§ ri§ einer brutal eine S)etfe unter i^m h)eg. £)onn tüurbe ber

SCßiberftanb leidster. @in 3Sli| ber Hoffnung I 5^o(^ mar er nic^t öerflammt,

ha fcl)lug fein ^op] fact)t auf, bie Seine ^oben ftc^, unb ber breite ^ud einer

neuen Sßoge ftürjte il^n fanft !o|)füber in bie ^erauflangenbe SSranbung. @r

äerfctjeEte jmifi^en ben f^elfen ber 2;iefe.

5ll§ öerr öon ^eHom nic^t am 5lbenb unb nidjt in ben näc^ften 2^ogen

in§ ^otel !am unb öerf(^munben blieb, glaubte ftc^ fcmanb ju erinnern, ha^

er f^iöulein (Someä an bem Sonntag mit bem S5erf(^munbenen om ©tranb

gefel)en ^atte. Wan fragte fte. 6ic fagte !alt: „^(^ mei^ ni(i)t§ öon §errn

t)on ^elloto." 3lber fie a!^nte, ha'^ fte l^ier aU ©iegerin au§ einem ^ampf
:^eröorgegangen mar unb trug al§ Xrop^äe ba§ angftöolle, fdjtnere @e^eimni§,

um ba§ fie felber ni(^t§ tnufete, in einem berquälten ^erjen in i^r ßeben

hinein. Sie öerga^ ba§ beutfc^e äßort ni(^t, ha^ ber 3}eiftorbene fte mit foöiel

Sorgfalt unb 2kh^ gelehrt l)atte, unb e§ na^m bk formen eine§ f(^lt)eren

2;ud)e» an, ba§ bun!el über ba» fdjeu^lid^e ©e^eimni§ gebreitet lag. §ätte

fie ftd) tr>enigften§ öon bem 2Bort befreien lönnen!
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Dbgleic^ bie ablaufenbe Spielzeit oon ©eptember De§ »ergangenen bi§ §um
2lprtl be§ gegeniüärtigen ^a{)re6 bem einen unb bem anbern Jt)eater einen guten

Treffer gefcrad)t i)at, ift bod^ i^r ©efamteinbrurf raeber materiell nod^ tünftlerijc^

ein günftiger geinefen. Mein neueö !JaIent, [ei el in bid)teriid)cr, fei e§ in f(^au=

fpielerifd^er c'rtinftc^t, ift ^eroorgetreten, an an^iel^enben unb anregenben Sd)öpfungen
{)at e§ auf ber mittleren Sinie nidjt gefe{)It, aber feine ^at ^ben baö ^IDiittelma^

übertroffen, unb fc^aufpielerifd) beroegen fid; bie^f)eater gan^ in ben alten Greifen,

^n materieller Se/(iel)ung ift bae 3?efultat nod) bebenflid)er : jroei ^l)eater, Da§

?yriebrid)=®ill)elmftäbtifd}e 4:l)eater im 3?orben ber (Stabt in ber (Sl)auffeeftraf3e —
ein alter ijl)caterbau , beffen Uranfänge nod^ in bie fünfziger ^al)re be§ oorigen

^a^rljunbertS gurüdreic^en — unb ta§ neue ^ebbel-3:l)eater in ber Möniggrä^er=

ftrape im (Sübroeften befinben fid^ feit 5l(onaten in roirtldjaftlid)er 33ebrängniö, unb
anbre 33üt)nen l^alten fidj nur gerabe über SKaffer. ©ae föefübl, ba§ es p ciele

Sl^eater in Berlin gibt, unb ba^ unter biefer §ülle bie '^id)tung roie bie ©d)au=

fpielfunft in ber 3^olge be§ g^abrifbetriebs leiben, mad;t fid; in immer raeiteren Greifen

geltenb. 2)abei bereiten nidjt nur bie 3>arielebül}nen, mie ber 2Bintergarten unb
bie 9?eidj5l)aUen , baß 2Ipollo= unb bas ^saffage=^^eater , fonbern auc^ bie brei

Dperettentlieater : ba§ 3:l)eater beö Söeftenö, boQ 93ietropol=3;^eater unb bag 5ieue

Dperetten=2:^eater, ben eigentlid)en 'Sd)aufpiel= unb £uftfpi('lbül)nen bie empfinblidjfte

Monfurren;^. ^ie Hauptfrage aber bleibt immer, rool)er fotlen fünf.^e^n ^(^ater ben

literarifc^en Stoff neljinen, mo bie Ijeruorragentien fd)aufpielerifd)en Kräfte finben, um
an jmeiljunbertöierjig 2(benben jebes il)ren ©aal mit einem beifatlciluftigen ^^sublifum

ju füllen V D^ne ^nleil)en im Slu^lanbe märe e§ unmöglich. S5ie fabrifmäßig bie

beutfd)e 2:^eaterfd)riftftellerei aud) fd)on arbeitet, allein oermag fie ben 53ebarf nidjt

mel)r ju berfen. 2)er unerfd)öpflid)e 33orn be^ frangö|iicl)en Sd^manfs tränft all=

abenblid^ bae 2;rianon- unb baö S^cfi^eng^^ibeater. ^m »ergangenen '^al)XQ i)at ba§

2effing=Sl)eater fogar, tro§ feines ^bfenfultug, einen frifd)en -trunt baraus nid)t

Derfd)mäf)t, unb biesmal Ijat im .töniglidjen Sd^aufpielbaufe in einer neuen gefd)idten

@inrid)tung non ^aul Sinbau, mit (rinfügung ber Sdjlu^fjenc — ber grotesfen

2tufnal)me '^Igan§ in bie ^nnH ber Slrjte — 9Jiolieie^ ^omöbie uon bem „ein=

gebilbeten Traufen" einen au^erorbentlidien ßrfolg geljabt. Unb aud) bie ernftere

franjöfifc^e Sittenfomöbie übt noc^ ungebrodjen il)ren (linfluß auf unfre 33ü()nen

au§. 2Öenn nic^t in berfelben 3tärfe roie in iljrer 53lüte,^eit mit ben ®d)aufpielen

üon Slugier, bem jüngeren 2(leranber S)uma§ unb Sarbou, fo liegt bas nidjt an

ber Mraft unfrer eigenen ^robuttion, fonbern an bem geringeren 3£>ert unb ber

fc^roäd)eren Söirfung ber fran,^öfifd)en SKevfe. 3^eben ben Jr'i^jofen beliaupten fid^

2)änen, 9corroeger, ©djroeben, 9^uffen, i^ollänber unb ©nglänber auf unfern 3:l)patern.

33ernarb S^aroä rounberlic^e Stüde — es finb im ©runbe roi^ige, bialettifd;
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pc^e[pit3te ^Dialoge unb "^varabafen über alle tnöc^Iidjen ^inge unb ?5^ragen — [inb

auf ben ^Berliner 33üt)ncn fett 3a(;ren I;etmifd). I^n ber 33untl;eit unb S>ielfeitigfeit

if)re§ 3?epertoire§ fptigelt firf) i{)r tnternationaler 6f)arafter am beutlid^ftert ab. SSon

nationaler Seite löirb bagogen SBiberfprud) er()o6en. 2(6er ber ^eutfd^e tft nun
einmal ein 53{enfd) mit bem 3"9c ,,"od) au§en". 'Dtefer ^rieb ift in ii)m unauSrottbor,

unb fülange er feine 33efriebigung nur auf bem ©ebiete ber fünfte unb ber 2öiffen=

fd)aften fudjt, l)at er feine 33ered)tigung unb förbert bie allgemeine Kultur. 3"
bem inneren 2)rang gefeilt fid) ber äufeerlidje ^^ang. ^er naicen 33orftelIung,

burd^ ^ifiorifdje Sd^aufpiele au§ ber &eutfd^en ®efd)id)te liefee fid) ber 53ebarf ber

>^l;eater überreidjlidj füllen, brandet man nur bie 2;atfadje gegenüberjuftellen, ba^

fid^ ©rillparjerg 2;rauerfpiele: „^önig Dttofarö ®lüd unb @nbe", „@in treuer

S)iener feineS i^'-rrn" unb „(Sin 33ruber,^n)ift in ^absburg" in fiebjig ^al^ren nidjt ben

befd)eit)enften feften ^sla§ auf ber beutfd;en 53ü^ne ju erobern oermod^ten. 2!)a§

f)iftori|d;e SDrama in feiner ^-Bottenbung, roie in S^afefpeare^ „^uliuä ßäfar" unb
in ed;iüer§ „ÜBallenftein" unb „2Bill)elm %eü\ ift bie feltene JBlüte ber 35id)tung,

aber tcine 9}iart'tblume für ben 2lUtag5bienft ber ^l)eater. S)ie Überjaljl ber 3:l)eater

in S3erün — unb im 3>er(jältni6 in allen beutfd)en ©ro^ftäbten — erforbert eine

2)urd)fd^nittßn)are, eine grof;e 2luQroal)l mittelmäßiger (Btüde unb einen Überfd)u§

mittelmäßiger Sdjaufpieler. ^f^eulid) beflagten fid^ in einer SSerfammlung bie berliner

©d;aufpielerinnen über xi)t ©tlaoenloö, über bie lln3ulänglid)feit i^rer ©agen, über

bie Seid)tigteit be§ 3"i^ö"9§ S" ^^n 3;^eatern unb bie 3wd)tung be§ 2^^eater=

Proletariats in ben 2;l)eater)d)ulen; babei rtergeffen fie nur, baß oor einem '3[lienfd)en=

alter bie beutfd)e Sdjaufpielerroelt in ben lauteften 2^önen 2;^eaterfreil)eit, ©rünbung
Don Stljeaterfdjulen , 2lufl)ebung ber ^rioilegien ber §of= unb ©tabttl}eater , 2lb=

fd^affung ber Jljeaterjenfur geforbert l)atte. 2)ie je^igen ^"[tänbe finb bie folgen
bes freien ©etibetriebS. 2Bie jebe ^abrif »erlangen bie Xljeater nad) billigen ^urd)=

fd^nittefräften, in oielen g^äßen finb il;nen bie ungelernten 2Irbeiter milltommener

alö bie fdE)on erfaljrenen. Um ben Sd^ein ber ^unft aufred^t,5uerl;alten, genügt e§,

menn fie gelegentlid^ ba§ ©aftfpiel eine§ §eroorragenben @d}aufpielerä antünbigen.

@ine Sefferung biefer traurigen 33er^ältniffe ift für bie 35ic^tung mie für bie ©dl)au=

fpieler einzig oon einer 53efd)ränfung ber Qaijl ber ^^eater ju erroarten. @rft

roenn 33erlin fid^ mit einem falben SDu^enb größerer 2;l)eater begnügt, rairb e§ eine

2lu§lefe oon ©tüden unb Sdjaufpielern beanfprud)en fönnen. 2ßol)er aber foüen

fünf^el)n 2:i)eatern aüabenblid) bie btd)terifc^en unt) fd^aufpielerifd^en Xreffer fommen?
Qmmer me^r bürgert fid; barum bie englifd^e Unfitte ein, 8tüde, bie 33eifall ge=

funben i)ab^n, ol^ne Slbfe^ung ju fpielen, bi§ bie zitrone ausgebrüdt ift. 35ann

wirb ein 3;i)eater, wie eö fdl)on längft in Sonbon gefd)iel)t, ein ober gar anbert^alb

^al)re üon einem gelungenen Btüd fein 2)afein friften fönnen. 2lber mer glaubt

barin baö §eil unb bie (Erneuerung ber beutfd^en 33ül)ne gu finben?

5Dag eigentlidje (Ireigniö ber bieSmaligen ©pieljeit ift ber Sluffdjmung be§

^öniglid^en Sdjaufpiell)aufe§. Seit ^al;ren, man fann fagen, feit bem Stöbe ^^ot^o§

pon ^ülfen im i^erbft 1886, mar bie .^ofbüljne oon tljrer leitenben Stellung im
berliner 2:t;eatergetriebe immer roeiter unb tiefer jurüdgebrängt roorben. Sie ^atte

jeben ^ufi^nitnenljang mit ber literarifc^en ©ntmidlung oerloren. 3"^^^^ ^^^^ f^^

nod) ben lobten mobernen ^idjter, ber bei il)r auägeljalten l^atte, ®rnft uon 2Bilben=

brud;, fallen, meil bie ©eftalt ber 2;^eobora in bem 2:rauerfpiel .^önig Saurin"

2lnftoß erregte. (Srft alö ©eorg oon hülfen, ber injroifd;en in 2Bie§baben erfolg=

reid) feine 2ef)rja^re beenbet Ijatte, an U)xe Spi^e berufen rourbe, fam ein frifd)erer

3ug in ba§ Sd;aufpiell)auö. @g mar ein tül^ner, aber'glüdlid^er ©riff, ben er mit

ber %ran5iel)ung ^aul 2inbau§ im ^a^re 1908 tat. Über SinbauS 33efäl)igung

gur tun ftlerifd)en l'eitung einer 33ül)ne foftnte niemanb im ^^eifel fein , ber feine

2;ätigt'eit am |)oftl)eater in ^SJieiningen unb am ^Berliner Sljeater oerfolgt l^atte.

9lber über alles ©noarten l)at ber fieb^igjäljrige 5Jiann eine ungen)ö^nlid)e 2lrbeit§=

fraft unb 2;üd;tigt'eit entfaltet, bie nun aud; ber (Erfolg gefrönt i)at. %xo^ be§ 3U=
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näd^ft unerfe^lid^en ißerlufteä 2lbaI6ert ^3}catfotr§ft)§ l)at er bas ßnfemble be§ ^önig=

Itd^en <Sdf)aufpteU)aufe§ auf fünftlerifd^er Jpö^e ^u erijalten geroufet unb nad^ bem
Stöbe 5Bilben6rud^§ biirc^ bte 3luffü()rung ber ©c^aufpiele: „®ie Sieber be§ ßuri=

pibeS" unb „2)er beutf(f)e Äönig" nicf)t nur in roürbigfter 2öei[e ber ^ietät genügt,

fonbern and) feiner 55ü[)ne roertoolle 33erei(^erungen gugefügt. 2öilbenbrud;§
nac^gelaffeneS 2)rama „2) er beutfd^e ^öntg" tarn am 2)ien§tag, ben
2. 'Jtooember 1909, fc^on in ber erften §älfte ber ©piel;;ett, §ur erfolgreichen

S)arfteIIung. ©eit ^a^ren trug fid^ ber 2)id)ter mit bem Stoff, im ^ai)x^ 1908
ooUenbete er il^n. Unter Scbmerjen, beren ßinflu^ man oieüeic^t bie 5?ürse, 't)a^

®prungf;afte unb Unausgeglichene bes legten 2tfte§ 5ufc^reiben barf. 2Ba§ 2Bilben=

bruc^ äu bem fpröben Stoffe 50g, ba §einric^§ Späten: bie ©täbtegrünbungen, bie

.^erfteüung eines fdjlagfertigen beutfd^en $eere§ unb ber ©ieg über bie Ungarn bei

9Jterfeburg, epifc^er 9catur finb unb feinen bramatifd^en ^onflift in fid; bergen,

roar bie patriotifc^e ßntfagung ber beiben j^ranfen, be§ Könige Äonrab unb feineö

S3ruber§ 6berl)arb, pgunften be§ föc^fifdjen Stammet unb feinet lierjogS. ©eine
eigene ©mpfinbung unb Eingabe an baö 3>aterlanb, mit 2(ufOpferung be§ perfön=

lid)en ^ntereffes, füllte iid) von biefem freiroilligen iserjid)t auf ben beutfd)en Sljron

im ^nnerften beraegt: ^onrab, ber fd^roadje unb franfe ^önig, ber bie S3ebürfniffe

be§ beutfd^en 5Solfe§ rid^tig erfennt, (Sber^arb, fein junger fü^ner 33ruber, ber fic^

ber ^ö^eren ßinfic^t ol)ne 2öiberfprud& fügt, mürben bem SDid)ter su ibealifd;en

SSertretern felbftlofer SSaterlanbcHebe, unb bie Staatsnotmenbigfeit erijielt in feinen

3lugen ben ©lang ebelfter ©efinnung. ^n ber 2öeltgefc^id)te gibt e§ fo menig %aU
fad)en ma^rl^after Uneigennü^igfeit unb Eingabe an baö allgemeine 2öo^l, ^eroifd)er

SSegtoingung bes eigenen (5l)rgei,;ieö unb ber perfönlic^en 25ünfd)e, ba^ id) ben 9f{ei§,

ber SSilbenbrud; ju biefem 2öed)fel ber ."perrfd^aft uon ben ?yranfen gu ben ©ac^fen

gog, begreife unb if)m nad;empfinbe. <Bein „SDeutfd^cr ^önig" ift oor allem ein

»atertänbifd^es ©d^aufpiel. S)ie 3Jiaffe be§ ©toffe§ faßt er gu roenigen §aupt=

momenten gufammen unb brängt meit aufeinander liegenbe -t^atfad^en bic^t neben=

einanber. 3>iele ^a^re lagen in ber 2öirflid;feit 3roifd)en ber 2Sa^l be§ ©ad;fen=

^er^ogg l^exnxid) gum beutfd^en Äönig unb feinem ©iege über bie Ungarn, ^n
Sßilbenbrud^g ^id;tung folgt ber 2öal)l unmittelbar ber ©ieg. 3)er erfte 2(ft fü^rt

bem 3"fd^auer in aufd^aulid^fter 2öeife bie Hauptfiguren, bie ©egenfä^e, ben .'öinter=

grunb oor. §einric^, ber junge §elb, fte^t im 5Rittetpunft: öor bem müben franfen

^önig f)ebt fic^ feine tatträftige @ntfd;loffenl)eit fiegt)aft empor. @r fe^rt oon ber

Sdrenjagb mit feinen ^yreunben in ben .'pof feinet SßaterS , DttoS be§ (Srlaud}ten,

in .^ergfelb gurüd. ®ort roobnen feine ©rofemutter, bie l)unbertjdl)rige Dba, feine

5Rutter unb feine 33erlobte ''Diat^ilbe, bort ift auc^ ber jtönig ^'onrab mit feinem

fränfifd^en ©efolge eingetroffen auf feiner Steife burd^ ba§ beutfd^e Sanb , beffen

©lenb unb 9tot er erfennt unb beflagt, aber nid^t ju befeitigen üermag. ©a er*

fd)eint l)ilfefle^enb ber ©raf Döbad^, ber auf ber S3urg Jleufd^berg an ber fad)fifd)en

©aale bei 9J{erfeburg bie ©rengmad^t gegen bie ©laroen, ben ©tamm ber ©lomajen,

l^alten foU: er fei nic^t länger imftanbe, bie Surg gu behaupten, roenn i^m nid^t

ber ^önig 33eiftanb leifte. 2(ber feine tapfere ?^rau §ateburg, bie ben feigen 5Rann

f^a^t unb il)m nad;geeilt ift, fpric^t roiber itjn : bie 53urg lie^e fid) roo^l galten,

roenn er fid; nur ber tapferen 5)iänner bebienen moUte, bie im .öaffagau auS dlot

ein 3ftäuberleben fül)ren. 3)ie Haltung, bie 3f{eben unb ba§ 2öefen ber ^xau mad)en

auf ^einrid) ben tiefften (^inbrud: er befiehlt bem ©rafen Dsbad^ , bei Seib unb

Seben, bie 53urg gu certeibigen, bi§ er felbft in furger t^xxit (Srfa^ bringen mürbe,

©egenüber ber 3agl)aftigfeit Äönig .^onrab§ unb ber aufbraufenben @mpfinblid;feit

ßberl)arb5 erroeift er fid^ al§ ber geborene ^errfdjer. Slber gunädift erliegt er bem
33ann unbänbiger Seibenfd^aft. ©tärfer al§ feine Siebe gur Heimat unb fein @l)r=

geig ift feine Siebe gu §ateburg. ©ie bridjt raie eine Dtaturgeroalt in i^m aus, al§

er fie auö ber ©eroalt DSbadjg befreit Ijat. Dsbad) l)at bie Surg an bie ©laroen

»erraten, allein ber Hauptmann ber 5?eufc^berger Räuber, oon ^aleburg geroarnt.
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i[t if)m juoorgefommen unb I)at il}n erfd;Iagen. 2Bäf)reiib be§ Kampfes trifft

.f)einrid) mit ben Seinen auf ber ^efte ein unb treibt bie ©laroen über bie «Saale

gurüd. UniüiEig fet)en bie 3f{itter i^ren ?yü^rer in ben 2lrmen beö SBeibeg, fie

neljmen 2lnftofe an biefer S^erbinbunc^ unb uerlaffen if)n. „2)a§ finb bie Feiglinge,"

ruft i[)nen ^einrid) nad^, „bie fopffdjüttelten, jagten unb jauberten, mit mir §u

gel)en ju Sanbeö 9tettung, roeil i()re 3:;ugenb nidjt leiben luoUte, ^ampfgeno^ mit

Stäubern gu fein. 2lber id) frage eurem Seben nid)t weiter nad^. galtet euc^ felber

bie Suren oom 2eibe ! Um eurer ^yreuben , um eurer Sorgen ^reube nid^t fü^l

id). Sorge n'xdjt trag id}. 3iiemanben braud^ id;, Sa|ung nid^t frag id).

3iaeg ^ab id) , id) r)abe midj felbft!" 2)ieö ift ber SnE)aIt be§ groeiten 2lfte§.

^er .§elb, ber gum Stetter feineö SBoIfeö oom Sd^idfal beftimmt gu fein fd^eint,

brof;t in feiner Seiben)d}aft unb Selbftfudjt unterguge^en. ^er britte 2(ft befte^t

nur au§> einer Sgene in ber ^falg gu g^rit^lar. ^önig Slonrab liegt im Sterben.

3111 feine ©ebanfen rid)ten fid^ fel^nenb auf ^eimid). %xoi^ feineS Sied)tum§ roiH

er |ic^ aufraffen unb i()n auffud^en, um i^m ba§ 'Sisid) gu übergeben. 3SoU 3IUt=

leib mit ber Seelennot be§ 33ruber§, in l)od[)finniger ©ntfagung ber eigenen 2Bünfd)e,

erbietet fid) (Sberl)arb, bem Sad()fenljergog bie 33otf(^aft beö 5lönig§ gu überbringen:

bie 9)Ul)nung, fid; gur 9icttung beö ißaterlanbes au§ ben Sanben ber SiebeSleiben^

fdjaft gu eri;eben unb bie Saft beö 9Reid;eg auf fid; gu nel)men. 2tbgefanbte ber

.s2)unnen finb ingn)ifd[)en in bie ^fatg ge!ommen, mit fred^em 2Bort oon bem ^önig

bie Seiftung bes 3:ributö forbernb. 3" ^^^^ ^^^«ft fammelt fid; ber ^önig, l)alb

5)tärti;rer, \)alb $ropl;et, unb befd)eibet bie ©efanbten nad^ fed;ge^n ^agen, roo ber

^i^ertrag erft abläuft, raieber in bie ^falg, ba raerbe tt;nen 2tntn:)ort raerben, oon i^m

ober einem anbern. ^m oierten 3lft, im ^ofe gu c^erSfelb, t)ollgiel;t fic^ bann ber

Umfd)mung in ^einrid;5 ©emüt unb 3Sefen. 9JJit ^ateburg ift er an^ ben §arg=

mälbern gurüdgetel;rt, aber bie g^rau erträgt bie 3ud)tlofigfeit ber Seibenfd)aft nid^t

me^r; fie fül;U, ba^ bie SSerbinbung mit i^r ben ^ergog oon feinen ^reunben ge=

trennt unb allen 9teid;ögefd^äften entfrembet l)at, unb gugleid; regt fid^ in il;rem

i^ergen mit ber Sleue unb ber Sd;am bittere ®eroiffen§an!lage über baö gebrod;ene

(^elübbe. Sie l;atte »erfprod^en, nad^ ber 53cfreiung 9)ierfeburg§ ber 3ßelt gu ent=

fagen, unb ift ftatt einer Sraut ei;rifti im Sinne ber ^Jtenfd^en eine 33ul)lerin unb

@l)ebred^erin geraorben. Um fid^ unb ben geliebten Mann gu retten, opfert fie il)re

Siebe unb fiid)t im illofter g-rieben unb'Su^e. ^Ijr 2lbfd)ieb unb bie 33otfd)aft

(£berl;arbg roerfen ben |)od)mut, bie ©igenfud^t unb bie Seibenfd;aft ^einric^ä nieber,

er ftürgt gu 53oben. „^ft l;ier nod; einer," ruft er auf ben ^nien, „ber nid^t

l)inmegfiel;t , menn ber 9Jiann l;ter fein 2luge fud;tV ^ft ^ier nod; einer, ber bie

|)anb nid)t ^inroeggiel^t , raenn ber 3)knn feine ^anb i^m reid^tV" Unb al§ alle

il)m bie i^änbe barbieten, ii)n aufgurid;ten , fagt er: „'OJiid; au§ bem Staube l;ebt

nur einer — gibft bu bie §anb'?" Unb ©ber^arb ermibert: „^d; gebe bie §anb."

„2)u Selbftlojer," entgegnet |)einrid), inbem er fid; ergebt, „id^ beuge mid) bir."

^amit fd;lie^t im ©runbe ba§ Sd&aufpiel üon ber 5Jiad;t ber 23aterlanb§liebe, bie

ben einen gur (Sntfagung ber ^önig§frone treibt unb ben anbern au§ bem 3"^ö"S
bumpfer Seibenid;ait erlöft. 2)er fünfte 3lft ift nur ein epifd)er ©pilog, ben Sieg

unb Slriumpl; eineä einigen 93ol!e§ barftellenb. ®ie 35id^tung berul^t auf l)iftorifd;en

©runblagen. Selbft bie ^igur unb baö Sd^idfal ber ^ateburg ift gefd;id)tlic^ be=

geugt. ^n ber „®efd)id;te ber beutfd;en ^aifergeit" oon SBil^elm ®iefebred;t ^ei^t

e§ üon il;r : „Jpeinrid;ö erfte Siebe mar ^ateburg, bie anmutige 2;od;ter be§ ©rafen

©rrcin, ber gu 9)ierfeburg feinen Si^ Ijatte, l)ier am Saaleftranbe rourbe ba§ 33ei=

lager get;alten. Slber nid)t lange roäljrte ba§ ©lud ber Siebenben. 2)ie ^ird^e

trennte, maä fie nid)t oerbunben l;atte, unb m<x^ gu il;rem Sd^aben fid^ oereinte.

|)ateburg mar bereite, mie eö fd)eint, üermäl)lt getüefen unb l^atte fid^ burd^ ein

©elübbe bem !löfterlid()en Seben gen)eil;t, il;re reid)c ßrbfdjaft mar bem ^lofter be=

ftimmt. ©ottloö unb nid;tig fd;alt be5l;alb Sifdjof Siegmunb oon c^^alberftabt \i)xe

@l;e unb befd;ieb bie ©atten, bie fid^ gegen ben 2BiEen ber .^ird^e nerbunben l)atten,
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tjor feinen 9iicl^terftu^I. ©d^on trug ^ateburg ein Äinb unter if)rem ^erjen

:

bennoc^ rourbe bie ©^e gelöft." 3(u§ biefen ^ügen unb ^-äben ijat SBtlbenbrud^

ergreifenb bas tragifd^e ©efd^id |)ateburg§ unb bie i'äuterung Jpeinrid;^ ent=

roicfelt. 33on ben gigantijd^en 5}?affen , au§ benen e§ fid) aufbaut, unb ben nod^

l^alb barbarifrfjen ^ufiänben, bie eö fdjilbert, empfängt ba§ Sd^aufpiel feinen alter=

tümlid)en (Sl^arafter. 2)em entfpridjt bie ©prad^e ber gelben, bie in il^rer Ur*

n)üd)figfeit unb il^ren 9taturlauten nod^ oon ber Wniije unb 2(rbeit geugt, ©ebanfen

unb ©cfü^Ie in ^Sorten au^jubrürfen. S^ielleid^t auc^ oon bem 9iingen be§ tränten

3!)id^ter§ felbft, ber nid^t o^ne 2lnftrengung fein Söert DOÜenbete. (So ift nid^t fo

ruirtfam raie „2)ie 3^abenfteinerin", nid)t fo erfüllt Don ^oefie unb üöof)ItIang roie

„®ie Sieber be§ ßuripibeö", aber in ftrengen, monumentalen ?5^ormen ein ()iftorifd^e§

SDrama, baä uns bie 2tnfänge unfreä nationalen 3Reid)eö anfd)aulid) barftellt. Un=
niilltürlidj fallen bem 3"fd)«uer bei ber 3(uffül)rung bie ftcinernen Figuren unb
^Reliefs an ben gotifdien jDomen unb auf ben (5artopl}agen be§ 5)^ittelalter§ ein : olö

ob fie lebenbig gemorben mären, fid^ oor unä beroegten unb rebeten, balb langfam unb
feierlich, balö in milbefter Seibenfdjaft, je^t nad) 9Sorten fudienb unb gleid^ barauf

im 2luffd)rei ungebänbigter Statur fid) übevftürj;enb.

(Sinen ä^nlid^en Gljarafter roie 2Bilbenbrud^ö 3!)id^tung trägt §ermann ©uber =

mann§ Sdjaufpiel in oier Sitten „Stranbtinber", bas am Dienstag,
ben 21.3)e3ember 1909 ^um erften 5J?ale aufgefül)rt rourbe. Wdt ibm i)at fid^

©ubermann erfolgreid; feinen ^^la^ auf ber S3ül)ne bes Äöniglid)en Sd^aufpiel^aufeä

erobert, oon bem man i^n nur gu lange ferngel}alten f)at. 2)a§ Sdjaufpiel, auf

ber ^oalbinfel ."öela fpielenb, im 3lngefi(^t 2)an5ig§, in ber DrbenS^ieit ber beutfd)en

Sflitter, etma in ber 5)iitte beö nier^ie^nten 3n^rl)unbert§, erinnert mit feinen roman=
tifc^en 3>orgängen an ba§ bramatifd()e ®ebid)t Subetmanns „2)ie brei 5Reil)erfebern",

bem im ^al)re 1898 im 3)eutfd)en 2;^eater, bamal§ unter S3ral)m§ Seiiung, tein

günftiger Stern leud^tete. 2)aö pbantaftifdbe '2Jcärd)enfpiel entbeljrte ber bramatifd)en

Sc^lagfertigfeit unb ^-olgeridjtigteit, bie bem neuen <Btüde feine 9Birtung fid()ern.

SKenigcr poetifc^ unb träumerifd), ift e§ bafür ein um fo l)anbfeftereö 3;l)eatt'rftürf,

mit leibenfdjaftlidjen 9.1tenfd)en unb fpannenben ©reigniffen. Seeraub unb Slut=

xaä)e bilben bie Elemente ber ^f^anblung. 2)ie ^^ifdjer oon ^u^ig unb Jpela leben

in alter 5'^i"^fd)öft , bie S^i^ntes fteljen in ^ela, bie ^alfners in ^u^ig an ber

©pi^e. 2)ie g^altnerö l;aben cor ^al^ren ben alten 9li)nte erfdjlagen, oor bem
Drbenötomtur in S^an^ig tlagt je^t bie ^alfnerötod^ter bie beiben ©ö^ne S^i^nteä beö

3)Jorbe§ an. 5§r 3Sater ift in einer ©turmnad)t im Soot gen ^ela gefaljren, um
fid^ gu überzeugen, ba§ bie Seutc oon öela gerabe auf ber flippe ba§ g^euerjeid^en

errid)ten, an ber jebee ©d^iff, ba§ barauf losfährt, in ber Sranbung fdjeitern mufe,

unb nid;t gurüdgefe^rt. ^n .^ela im 9?i)ntel)of l)ält ber alte Äomtur ©erid^t.

2)em roütenben 5Jiannroeib SSrigoIla bietet ber ebenfo roilbe ©regor 2ro^. ^n ber

|)i§e be§ ©treiteö geftel)en beibe, fie ben 2;otfd)lag bes alten ?Ri)nteö, ©regor ben

iljres ^J5ater§ ein. $Der Komtur entf^eibet, bafe einer oon ben beiben S3rübern,

©regor ober ber jüngere ^eimeringt, Srigolla heiraten folle: „ber eiternbe ^aber

gmifdE)en l)üben unb brüben , ber biefen &au oerpeftet, muß auegefd^nitten merben,

Ijeute für immerbar: brum, roie {)ier alte 5Kiffetat fid^ paart mit neuer, fo paar'

id^ Qud) , bie 9h;nteg unb bie 3^altner§. SSer oon eud; 53rübern biefem jungen

2Beibe §anb gum eljelidjen gerieben reidE)en roill, fei unter euc^ befdjloffen." S)a fid^

©regor roeigert, tritt ^eimeringt fd^aubernb unb roiberroillig ein, um fidb unb bem
Sruber bas Seben ju retten. 3wifd)en i^m unb 35rigolla maltet Unfriebe unb
^roietrad^t oon bem erften 2;age il)reö 33unbe§ an. ©ein roeid^ereö ©emüt, feine

©Ute unb fein ©belmut entfe^en fid) oor il)rem ftörrifd()en, zornigen unb »erbitterten

SBefen. %xo^ iljreö öaffe§ fül)len fidf) bagegen Srigoüa unb ©regor in ber 2öabl=

oerroanbtfc^aft il)re§ |i§igen 3:emperament§ s"fi"'J"^er liinge^ogen, fie faücn ein=

anber in bie 2lrme unb befd)lie^en, .öeimeringt, ber in einer 2Binternad)t oon ben

Sfiittern §um Komtur nac^ ©angig geführt roorben ift, bei feiner .§eimfel)r gu töten.
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©ie loerben ba§ '^•cuev auf ber ©turmflippe anjünben unb nid)t auf bem ^^ügel, ber

ben ©cf)iffern [tdjere ^ai)tt roetft. Unb ^ter fe^t baö ^roeite (Slemeut beö ©tücte§ ein,

bie ©tranbfinber, von benen e§ ben 5?amen trägt. SDie Stranbünber ftammen oon

ben burd^ (Seeraub geroonnenen unb von ben in ber ^Sranbung gefd^eiterten

Schiffen. 2)ie älteren "Dfänner unb grauen auf ben 2öracf§ roerben oon ben .§ela=

leuten al§ Sflauen in ba§ innere beö ßanbes »erfauft, bie .^inber erjiefjen fie bei

fid) in f)arter S^'^^ ""^ f^J^on ^u i()ren ^nec^ten. Unter i^nen befinbet ]\ö) ein

feines, feltfameö @efd)öpf, oon feinem legten S^aubjuge I)at es ber alte 9^i)nfe al§

breiiäf)rigeG Jlinb niitgebrad^t, ^elibe. ^m ^i)ntef)ofe ift fie groB geroorben, §eime=

ringf I)at fid) i[)ver angenommen unb fie tüie feine Sd)tüefter gef)alten unb nor jeber

gemeineren ^ienftleiftung beroa^rt. 3ln bem ©erid^lötage ift fie bem Äomtur auf=

gefallen unb ^at i()n burd^ bie linblid^feit unb Dffenl)eit itjrer Stntroorten gerüf)rt.

Söäbrenb bie anbern logen, ^at fie allein bie älniljrljeit befannt. (iinen golbenen

©otteSgrofdjen mit fremben ®(^rift,^eid^en trägt fie an einem ittettd^en um ben A^als.

©er Jlomtur nimmt i^n i^r, um t^re ^erfunft gu erfunben. @in i^nen felber un=

beroußteö jarteä Siebeägefü^l oerbinbet fie unb ^etmering!. '^n großer 9tot unb

©orge für fie, ba er 33rigoIIa§ 0a^ unb ß'iferfud^t gegen fie fennt, bat §eimeringf

fie allein unb fd^u^log gurüdlaffen muffen, um ber 33otfc^aft beä Drben§ gu ge=

^ord;en. ©ie rettet bem ^eimfel)renben ba§ Seben, inbem fie bie ©tranbtinber auf=^

ruft, ba§ rettenbe ?^euergeid&en aufguridjten. 2tlö ^Ritter fommt ^eimeringf nad^

§ela gurüd: ber i^omtur f}at il)n gum $Kitter gefd)lagen, um "älJelibe, bie ein ^ürften=

tinb an^ bem ©üben ift, in il)re §eimat gu geleiten. Srigolla unb ©regor finben

in ber 33ranbung, al§ fie entfUeljen motten, il^ren Untergang, ©ie ^^^antaftif ber

(Srfinbung, i^r Unmal}rfc^einlid)e§, ja Unmöglid^eö, roirb fiegreid^ überrounben burd^

bie fidlere 3^ül)rung ber i^anblung, bie in ber Siafd^fjeit unb Steigerung iljreö

3Serlaufe§ in bem 3uf<^i^"er ba§ fritifd^e 9iad)benfen gar nid}t auf!ommen lä^t: —
ber erfte unb ber groeite, ber britte unb ber oierte 3Ift folgen unmittelbar auf=

einanber, groifd)en il)nen liegt ein l)albe§ ^a^r, ber Übergang oom ©ommer gum

Jöinter, im 'ifi>ed)fel ber 5al)re5geiten ben Umfd^mung ber ^anblung au§ bem 3uftünb=

lid)en in bm tragiid;en ©türm unb 2)rang fpmbolifd) anbeutenb. 2)ie gärtli^e

unb rül)renbe ©eftalt ^3Jieliben§ ^at einen |)aud^ »on bem S^eig be§ ^ätd^enö oon

^cilbronn unb feffelt unfre ^eilnal)me gerabe roegen il)rer 5Rärd)en^aftigfeit.

©übermannt 2;alent liegt nic^t in bem 2;ieffinn, mit bem er einen ©toff ergreift,

fonbern in ber tl)eatralifd)eu 33el)anblung, bie er if)m gibt, ber nad^benüic^e ^ünftler

tritt oor bem gefdjidten ^33{eifter im i^anbroerf gurüd. ©o fe^lt aud^ biefem ©c^au=

fpiel ber poetiid)e ©lang unb ©d^immer , aber bie ftar!e 9öirfung, ber nad)l)altige

einbrud ber ©eridjtsfgene unb beö 2lu§gang§ madjen e§ gu einem trcfflid)en

33ü^nenftüd, unb ber ge)d)id)tlid)e ^intergrunb in lebl)after Slußmalung, bie ivraft

ber 6^ara!terfd)ilberung unb bie 9?omantif ber g^abel ^eben e§ auö ber ^üüe ber

^^robuftion literarifd; l)eroor. ^m i^erglei(^ gu feinen brei legten nüd^ternen unb

feelenlofen 9öerten : „©er ©turmgefeüe ©ofrateö" — „©tein unter ©teinen" —
„©as 53lumenboot", erljellt unb erl)öl}t Ijier toieber bae ed)te 2:emperament, bie

Seibenfc^aft unb bie ^l)antafie beö ^oeten ben tl)eatralifd)en Slufbau.

@inen britten ©rfolg ergiclte baö ^öniglic^e ©d)aufpiell)auö mit einer 9?eu=

einftubicrung einer Homöbie oon 'DDioliere, ber legten , bie ber gro^e fomifd^e

2)ic^ter=©d)aufpteler gefdjrieben: „SD er eingebilbete ^ranfe". ©ie gelangte

fd)on am ©onnabenb ben 18. ©eptember 19 09 gur 3luffül)rung unb l)at

fid) bi§ ^eute in gal)lreid)en 2Bieberl)olungen in ber ©unft be§ ^ublifumö erl)alien.

$aul ginbau t)at ein turgcö 3>orfpiel, gur ©d)ilberung bee ^^arifer .t>i"tergrunbe§

im ^ai)xe 1678, Ijingugefügt unb baö ©piel mit ber grotesfen 2(ufnal)me Slrganö

in bie 3""ft ber 2trgte, roie im Original, befd)loffen. ©ie ^omöbie ift eine ber

luftigften unb auegelaffenften ^3J]oli6reö urb erl)ält bod) für uns eine tragifd^e 33e=

beutung bei bem ©ebanten, baf? ein fd)roer leibenber bruftfranfer 5!Jiann fie gefdE)rieben

l^at unb toenige ©tunöen nad) i^rer oierten 3luffü()rung geftorben ift: ein 2;ob=
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franfer fptelte ben eingebilbeten ÄranfertI 'Jtur einmal, als er tx)ä()renb ber 2luf=

naf)me unter bie Sirgte fic§ in feinem ©efjel aufrichtete unb juro! rief, raar er einer

Ct)nmac^t nal)e. 3?nc^ bem ^aüe beö 3Jorf)ang§ mu|5te er fid) in einer Sänfte nac§

feiner nafjegelegenen SBofjnung in ber 9tue 3^ic^etieu tragen laffen unb ftarb bort

in feiner blauen Stube am 17. gebruar 1673 gmifd^en 9 unb 10 Ul^r abenbä an
einem S3Iutfturj. ^n i^rer bramatifrf)en Sd^lagfertigfeit, i^rem munteren unb über=

rafd}enben 33erlauf gehört bie ^omöbie von bem „eingebilbeten .^raufen" ju ^IJtoliereö

DDieiftermerfen : ©oetlje ift i^reö Sobes voü, er bemunberte uor allem bie ©,5ene

5raifd)en 3Irgan unb feinem %öd)texd)en Souifon im ^weiten 3lft. ^n ben 2Rolie.refd)en

^omöbien gibt es immer, obmofil fie nur bie SlUtäglid^feit unb 3Birflid)feit be§

Sebenä barjuftellen fdjeinen, gleidjfam hinter ber ^anblung unb ben Jiguren, einen

2(ufid)n)ung ju ben ööljen ber ^oefie, balb, roie in bem „2:artüffe", bem „93?enfd)en=

feinb", ben „@elel)rten Jrauen", gu ben tiefften ?yragen unfre§ 2)afeinö, balb, roie

in ber „Jyrauenfc^ule", bem „53ürgerlid)en ßbelmann" unb bem „Eingebilbeten

5lranfen", ju ber ^Ijantaftif ber genialifdjen '^^offe.

2Beniger ©lud f)atte ^^aul 2inbau mit bem 3Serfud^e, 2tlfreb t)on 5Ruffet
auf bie ^ofbüljne ju füf)ren. 2(m ©onnobenb ben 4. September 1909
brad;te er eine feiner anmutigen .Homöbien in brei 2l!ten „'ÜJian fpielt nid^t
mit ber Siebe" jur SDarftellung. 2)ie 2)id;tung rourbe 1834 oeröffentlid^t, erft

am 18, 'O^ooember 1861 aber im Theätre fran(jais aufgefül)rt. ^3cit einem oor=

trefflichen Sc^aufpieler 2)elaunai), ber bie ^Sorjiige unfre§ ii^eoöor Siebtde mit benen

be5 .!r)ofburgfd)aufpieler5 ^ic^tner oereinigte, in ber JHolle ^erbifans : id) f)abe fie

il)n nod) als alteren 'DJtann 1879 l)inrei^enb fpielen gefe^en. 2)ie Äomööie „Wan
fpielt nid)t mit ber Siebe" ift me^r eine gefällige, ^ierlic^e unb geiftreidje Klauberei

als ein beroegtee S^eaterftüd". ^erbifan unb Gamilla, 3}etter unb 3)Jul)me, finb

eigenttid) üom Sdjidfal für einanber beftimmt, jung, fc^ön, üerroanbt, ift il)re 3Ser=

einigung ber öerjenerounfc^ beö alten 23aron6, il)reö isatere unb Dljeims. Slber

ßamilla, im ^lofter erlogen, roill oon Siebe unb (ii)t nid)tö roiffen, fonbern il)rem

^beal ber Qungfräulicf)feit leben. Slue Xro§ unb cerle^ter C^itelfeit tnüpft ^erbifan

ein 3>erl)ältnig mit Siofette, ber fd)önen 93tüIleretod)ter , an; als junger Sd)lo^l)err

nimmt er eä alö flüd)tige Unterljaltung, bie 5ärtlict)e 9iofette aber ftirbt an gebrodjencm

Jpergen, ba fie merft, ba^ fie nur ein Spielzeug geroefen. 2)enn (Samilla l)at

aus (Siferfuc{)t 'freute gefangen unb roill nun um jeben ^reiö ben ^Better prüd=
erobern. 2)er jä^e 2;ob ^Rofettene treibt fie bann in bas Älofter jurüd, unb
vperbitan mufj fid) jroifcl)en diene unb SDemütigung fagen , baf? man mit ber Siebe

nid)t fdjerjen barf. Sie ^anblung ift bürftig unb o^ne Spannung; bie fo über=

flug reöenben jungen 5)ienfcf)en, ^erbifan unb Gamilla, bie uns, bie eine mit iljrer

ßrjieljerin, ber anbre mit feinem ©r^ie^er an ber Seite, bodj roie l)albe Jlinber erfdjeinen,

ermüben mit iljrem roeisl}eitöt)ollen @eid)roät3, unb bie nüd)terne ^omif ber oier

Sitten, bee Barons unb feines Pfarrers, ber 2Jame '»j^luc^e unb bes 5)^eifter6 93lafiuö,

nun gar Ijat in iljrer C^intönigfeit ^en einfdjläfernben Qua, ber Sangeroeile. 2)ie

feine ^leinfunft 93^uffetö t)atte mit bem Sllfrestoftil bes 2;i)eaterö roeber im 2;on

nod^ in ber J-arbe etroas gemein, ©r tonnte feine jierlidjen (Einfälle unb Grfinbungen

roo^l mit glüdlidjem G)efd)id in bie 2)ialogform bringen unb il)nen baburd) ein er=

f)ö^te§ 9telief oerleil^en, aber roirflic^eS, bramatifc^es Seben cermoc^te er t§nen nic^t

einzuflößen. Sie blieben tro^ ber einen unb ber anbern beroegten S^ene unb Über=

rafd)ung bramatifierte Dtooellen. 33on ollen Äomöbien SRuffcts l)at nur bas 2)rama

„Sorengaccio" — bie ©rmorbung beä |)ergogs Stleffanbro be' 'DJiebici oon ?ylorenj

burd) feinen 'Berroanbtt-n Sorenjo, ber roie Brutus ben 'DJarren fpielt , um bie Stabt

t)om 2;9rannen ju befreien — 2;^eaterblut in ben Slbern. @5 ift fein ?iJteifterftüd,

unb eö roäre ein 3]erbienft, eö für bie Sül)ne lebenbig },n machen. SDie J-ranjofen

t)aben es nod) nic^t geroagt, oielleid^t reijt bie Slufgabe ^aul Sinbau ober "iJTcaj

3ftcinl)arbt. 3" Sd)iller§ „^^iesto" t)ätten fie fc^on bie äußerlidje ©runblage für bie

©atftellung beö „Sorenjaccio".
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^m 2ejfin9 = 2;()eater {)aben bas SDrama in fünf 3lften üon ®rn [t Jparb t

„Xantriä ber 'Jiarr" unb baö Suftfptel in brei 2tften von ^ermann Sal^r
„3)a§ ^onjert" glüdlidj bic ftrenge 'ituäfc^Uej^Udjfcit ;3^fenä unb ©erljart §aupt=

mannö unterbrod;en, jum iiorteil ber Sc^aufpietei-, bie, üon ber (^intönitjfeit biefeä

•Spielö erlöft, Ijier neue unb banfbare Atollen für i()re Begabung gefunDen Ijaben.

CSruft ^arbtä SDrama, baä im oergangenen '^a[)xe mit bem boppelten ©d)iUerprei)e,

bem t"ai)erlid)en, ber au§ ber ©tiftung König 'äßilf)elmä I. gum ^unbertften C^eburt§=

tage Sd)iUere l)errü()rt, unb bem üolt'5tümIid;en, ben ber (i^)oet()ebunb »or einigen

^al^ren eiiigeridjtet l)at, in fcltener Übereinftimmung gefrönt mürbe, t'am am 5Ji i 1 1 =

tpod) 'Den 2 0. Otto ber 1909 ^ux erften a(uffüf)rung unb l;at fid; bi^ t)eute in

ber ^eilnaljme beä ^ublifumö er()a(ten. 'OJJan Ijat bem 2)id)ter einen 'i^orraurf

barauö gemad;t, ba^ fic^ fein «Sd^aufpiel in allen mefentlid^cn iDiomenten nld;t nur,

fonbern aud) in uielen (Sinjelljeiten an ^ofepf) ^öeöierä „Komaa de Tristan et

Iseut" (Paris, H. Piazza et Cie) getreu anfd^lie^t. 9}iit Unred;t nad; meiner

3tnfid;t. Xenn ber geiftüoUe unt) feinrüljlige g^ran^^ofe, l^alb ^oet, t)alb 2trd)äüloge,

Ijat felber bae mittelalterlid^e @eDid)t nur erneut unb auö ben g^ragmenten, in benen

eä auf unö get'ommen, ein tunftoolleö unb anjie^enöeä ©anjeä, ein bemunberunge^

TOürbigeö 3}io|ai{ gefdiaffen, fein felbftänbigeö ^Ißerf. 9iid)t ^ebierä (Srfinbungen,

ben 6agenftoff an fid; l}at .^arbt su feiner 3)id)tung benu^t, in feiner 3Bei|e iljn

auö= unö umgebeutet unb au§ bem 9^oman roieöerum nur einen Sluäfc^nitt gegeben.

S)ie alte teltijc^e ©age in il)rer Urform ift unö oerloren, ^ier unb 1)a erfennen roir

in ben franjöfifd)en 9iaci^Didjtungen au§ bem gioölften ^a^rljunbert einen 3"Ö/
einen mi;tt)ifd)en SJtnflang, eine barbarifd^e Sitte, bie baran erinnern. 2)ie fran=

3öfifd;en Xrouüereö übertrugen bie 3lbenteuer 2;riftanö unb bie Siebe ^folöenö in

bie ritterlid)en ^^ormen unb (Sinrid^tungen, unter benen fie lebten
,
^elb unb .^elbin

erfdjienen iljnen roie t)ie dlhtet unb 2)amen ber Kreu.^jüge, roie ^Jlnjouä unb ^lan=

tagenetö. Überbieö befi^en roir auc^ bie erften frangöfifd^en ^Bearbeitungen von

(Sl)reitien auö Sropeö unb 8a Sl^eöre nid)t met^r unb bie ©ebid)te il^rer 9cad;folger

Seroul unt) ^^omaä nur m Fragmenten. 2)aö ^^erbienft Seöierö ift eä nun, biefe

©tüde gu einem formooüenbeten ©anjen jufammengefd)moljen gu l)aben, baö unä

roie mit fü^em ©etön unb ©d^tUmgeläute in t>a§> romantifc^e ^auberlanb lodt. 2luä

bem reid;en epifdjen <B(i)ai^e, ber i^m ^ier annäljernb in feiner Urfprünglidjfeit üor=

lag, l;at (^rnft .paröt mit bem 9ied;te bes 35ramatiferö, fein ®ut gu ergreifen, roo

er es finbet, ber i^auptfad)e nac^ jroei liapitel benu^t unb oerfnüpft : 'tia^j eine, roie

Sfolbe von bem Älönig ^JJiarfe ten 33;ttlern unb Slusfd^igen ausgeliefert roirb, gehört

bem ©ebidite ^öeroule an, baä anbre von ber i^erfleiDung Xriftans alä 'Jiarr, um
fid) ber Königin ju näl;ein, ftammt aus einer ©eitenquelle: ^ier treffen roir auc§

ben i^unb -pusbent, ber bei §arbt nod^ eine oerljdngniöDollere 9iolle fpielt. 3)aä

3auberl)ünbd;en ^^>etitfreue bagegen mit bem ©lödd)en, beffen @etön aü^ ©dimergen

unb alle 6et)nfud)t ftillt, mit bem baö 2)rama antjebt, ift auö ©ottfrieöe öon

Strasburg (^eDidit befannt. 2öie xi)xe Duelle, fte()t auc^ §arbt5 S)id;tung nid^t in

ber feltifdjen ^eit, fonbern im groölften ^i^a^rljunbert. „l;rad;t unb ^^altung ber

©eftalten", I;et^t eö am ©d)luffe beä ^erfoncnoerjeidjniffeS, „entfpridjt ber ftarfen,

feufd;en unb oerljüllten 2lrt ber ^ürftenftatuen im ßl;or beg Ücaumburger 2)ome5."

Künftlerifd; ift bie (iinl)eit beä Drtes unb ber Sdi geroaljrt. 3)ie i^anblung fpielt

im SSerlauf eineö 2:;ageö unb einer 9iad)t fid) in t^en C^emäd^ern, fallen unb öem

§ofe beä ©djloffes König 5Rarfeö gu ©anft Subin ab. fernab liegen bie 3)taien=

tage ber Siebe i^jfolbenä §u Xrtftan, ber Siebestranf unb bie 9Sonnen in ber 2i5alö=

einfamfeit, feit ;i3al)ren ift 2^riftan au§ Kurnroal nerbannt unb nerjeljrt fid; :i3fot

in ©el)nfud;t nadj il)m. ^e§t l)at fid) gu ber unftiUbaren ©eljnfudjt nod) bie tSifer=

fuc^t gefeilt: t)ix<o ©erüd^t ift im 2an1^e oerbrettet, jenfeitä be§ 5)ieere§ l)abe fid^

i^err 2;riftan mit einer an^ern ^fot üermäl)lt. SDa briingt fid; einer ber 'Marone

König 5)larte§, ber -^ergog 2)enoüaUn, ber iljrer j^eimlid; begel;rt, tüdifd; unb liftig

gugleic^ in ber 9Jiorgenftunbe mit bunfler SBarnung an bie Königin, unb als fie il;n
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abtüeift, ge^t er mit ber ^Jielbung, ba§ §err S^riftan gegen "tien 33ei-trag, beu er be=

fd;iüoren, roteber nad) ^'urnroal gurücfgefommen fei, ^um Könige. 2)enn al§ §err
Xriftan nad^ ber ßntbetfung feiner Siebe gur .Königin au§ bem Sanbe nerroiefen roarb,

^aben er unb ^folbe „mit eigner .§anb unb eigenem '^lut" ben 3?ertrag unterfdjrieben :

„roenn §err Striftan je roieber fein 9ßappen bltden Iä§t in ^urnmal, foU er gufammen
mit ^folbe von ^rlanb 2;obe§ fterben". 2Iuf bie Slnflage 2)enooalin§ mirb ^folbe

non bem Könige sum ^obe oerurteilt, bie Sarone aber roeigern fidj, baö Urteil

un^uerfennen, ba Xriftan nid)t jur Stelle ift, unb ber Jlönig, ben biefer Siberfprud;

gur 2öut reijt, üerfd)enft feine ^rau. an bie ©ied^en unb 33ettler üon Subin. '^uxd)

ben 2tuärufer toerben fie ^ur ^3Jhttag§ftunbe nad) bem Sc^loß^of eingelaben, bie

.Hönigin, nadt, nur üon i^ren blonben paaren einge^üüt, in ©mpfang ju nef^men.

Stber unter ben ©iec^en ber ©tabt ift plö^Ud) ein ^i'^mber aufgetaudjt, er mirft

©elb unter fie unb uertreibt fie fo . ben einen unb ben anbern mit bem Stod nieber=

fd)lagenb, aus bem Öofe unb nä()ert fid) bann ber i^önigin, um fid^ ifjr als 3;riftan

§u erfennen §u geben. Sie aber ftöfet i^n in milbjorniger @iferfud}t ab: „'^a:

ftänbe auc^ bein i^err, ber i^erre Slriftan, ben ic^ einft geliebt unb ber mid; roieber

liebte in ber ^"genb, ftänb er por mir, mie bu je^t ftel^ft, unb fpräd) ^u mir, roic

bu je^t 5u mir fprid^ft, id) möd^te il)n nid^t erfennen burc^ bie feige "iliiaöfe, bie er

fic^ porgebunben l^at feitl;er, ^reulofigfeit tlebt fo une ^^sec^ an it)nxl" SDaburdj ift

er in il)ren 3iugen jum clenbeften ©ied^en unb 53ettler getporben. 3Bie ^^riftan fid;

enttäufd;t unb traurig §um 2lu§gang roenbet, tritt il)m ^enooalin entgegen: „3Ber

bift bu, frember §unb, ber Jlönig ^arfe§ 5Ritterfprüc^e tü^n junid^te mad)t?" ^it
einem ©tid^ feineö guten S(^tperte§ tötet ^riftan ben 33erräter unb fpringt pon ber

3Jiauer. jDa§ SSolf, ber i^önig, bie i)ofleute, au^ ber Surgtapetle fommenb, finben

bie Königin in tiefer Dl)nmad)t, aber ^eil unb unberührt, Pon einem fremben 5)fantel

bebedt, am S3oben liegen. (Sin ^föunber ift gefd)el)en, ber lieilige ©eorg tjat bie

Sied^en perjagt unb ben boshaften nerleumberifd^pn 3tnfläger getötet. 2))er pierte

unb ber fünfte älft fpielen in ber .stalle be§ Sc^loffeS. 2)ie 53arone fi^en beim

3Sein unb fpielen Sdjad), ber alte Hofnarr treibt feine ©pä^e, ber ^önig unb nad^

H)m bie Königin fommen unb fi^en unter ben Stittern, al§ mären bie 53egebenl)eiten

in ber ^JJorgenfrütje unb ber "OJtittagsftunbe nur ein müfter Xraum geipefen. (Bin

frember 5{arr bittet um 3lufnal)me, er nennt fid^ Santriä: e§ ift 2;riftan in neuer

3Ser!leibung. (Se gelingt il)m aud^ mit Jpilfe eine§ $Ringe§, ben il)m ^folbe einft

gefd)enft, §u einer leibenfc^aftlid;en SluSfprad^e mit il)r ]i,u fommen. 2lber pergebenä

finb feine SBorte unb §3eteuerungen, alle Erinnerungen auö i^rer SiebeSj^eit, ^folbe

fann unb raill i()n niä)t erfennen, il)re ©iferfud^t perroirrt i^r ben ©inn unb mad^t

i^re 3lugen blinb unb il^re Dl)ren taub, ©nblid) brid^t fie in Seibenfc^aft au^:

„©0 bu ber 2;riftan bift, fo foUft bu leben unb in meinen 3(rmen, bie nac^ ^riftan

gluten, ein Ijei^eS golbeneS 9?ergeffen finben be§ fül;len ©ilberldd)eln5, bae bu floljft.

3)o{^ roenn bu logft, roirft bu gur 9tadt)t nidjt träumen pon filbernen unb golbenen

?5^rauen." 33rangäne il;re 5JJagb fod i^n §u bem §unbe ^usbent in ben ^'^inger

fül)ren. „@g lebt in biefer 33urg ein §unb, ber un§ gar tpilb gemorben ift auö

grof,er Siebe gu ^^riftan, feinem §errn. 2)er §unb, bu 5carr, ift lüftern roie ein

tpei^er 2Bolf auf ^Renfd^enfleifd). 9Birb er §errn 2:riftan audb anfallen ipie ein

Sßolf, roenn §err STriftan pon ungefäljr in feinen 3'öinger tritt?" SDiefe ^robe er=

nüchtert ben fremben St^arren. @r rid)tet fid^ i)od) auf, „fremb unb ftarr unb gro^"

unb entreifet 'örangänen ben ©d;lüffel ^um 3n^'"9er. „Ousbent", fagt er, „mar
mir ein treuer §unb, id^ roiH iljn fel)en." Slngftnoll fd^auen ii)m bie g^rauen nad^.

Sfiatürlid) erfennt ber §unb feinen Jperrn unb ftatt i^n ^u ^erreifeen, fpringt er an

il)m empor unb ledt ilim bie §änbe. Xriftan aber roenbet fic^ nid;t nad^ ber §alle

gurüd, fonbern geljt mit feinem §unbe in bie roeite 2Belt. ?[)iit bem SluSruf : „^ein
g^reunb roar ^ier!" brid^t ^folbe in ben 3lrmen 33rangänen§ s"ftitnmen. ÜJian roirb

eö aud^ bem gärtlic^ften Sieb^aber nid^t perargen, roenn er ber ^ame ben 9Rüden

fel)rt, bie i^n einem roütenben §unbe porroirft, aber in bie ©age Pon Xriftan unb
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^[olbe pa^t btefer 3u9 ^^^<i)i- S" biefev bient ^uäbent, ber treue .punb, gur 33er=

einigung ber i^iebenben. „2Bo tft ^uöbent, mein .»punb?" fragt ^^riftan in feiner

i^er^eibung, „ec mürbe mid) ernennen." 2)araufl}in lä^t I^folbe ben ^unb i)erbei=

fü()ren, unb al§ er ben i^elben freubig anbeut unb umfd^metdielt , öffnet it)m aud^

^folbe il)re 2Irme. 2)ie moberne Spi^finbigteit unb ©efiUjlsanalgfe in if)rer S?er=

ftiegenljeit ge{)örte baju, bie SSatjrljeit unb ^iaiuität beö 9)?ittelalterö fo in xi)x

©egenftüct ju üer!ef)ren.

2)er 2lufbau beö SDramaö, bie gefd)idte g^ül^rung ber einzelnen Sgenen berceifen

ein nid)t geiuöfjnlidjee tl^eatralifd^eö 2;alent, bie ßljaratter^eidjuung ber brei |)aupt=

figuren ^folbenö, be§ ilönigg '30iarfe unb 2:riftan§, ber lt)rifd)e Sd^roung ber ©prad^e

iaffen ben 2)id)ter erJennen unb fd;ä§en. König 'üJJarfe in feiner 3Jiifd^ung üon

(Siferfudjt unb ©rgebung in bae Soö bes betrogenen ßljemannö, oon ©d^roäd^e unb
\dl) aufroallenber 2Sut ift hie originellfte ©eftalt, 2:riftan fommt über ben unglüd'=

Ud)en fentimentalen Siebl)aber, ber fic^ oergeblid) ber ©eliebten üerftänblid^ ju mad^en

mü^t, nidjt rcdjt {)inauö, unb ^folbe in i^rer ^Verbitterung unb Ijartnädigen 3n>eifel=

fud)t I)at ein rätfeltiafteö SBefen, baö lüenigfteng mid) me^r abftößt alä anjief)t.

©oüte ein 3Beib, ha^ einen Wiann über aüeö geliebt !)at, ben (Beliebten nid)t raieber

ernennen, aud) roenn er fid^ ii)x oerfleibet na^t? 3Zid)t an Jpaltung, ©ebärbe unb
©timme, tro| ber Kapuze beö ©ied^en unb bem $Horf beö 3^arren'? ©oÜte fie ii)m

bie Sreulofigfeit, bie er gegen fie begangen, nid)t ner^eiljen? ©d)on raegen ber

©efat)r, ber er fid) ausfegt, um in iljre Otäfje ju gelangen? ©d^on auö ©iferfud^t

gegen bie ^folbe mit ben meinen ^änben, bie i{)n bod^ nid^t bauernb 3U l)alten t)er=

mod)ten? ^n ber 9'tüdfel)r 2^riftan§ gu iljr feiert i{)re (^itelfeit ja einen 2;riumpl)

über bie 9Jebenbul)lerin. 2)en ©ebanfen, auf bem i^arbts ^folbe i^re ^ui^üdtmeifung

SLriftanö grünbet, mit bem fie immer uon neuem ben bunüen ^rang il)re§ eigenen

^erjenö nieberbrüdt, baf^ bie ^reulofigfeit 2:riftan§ i{;n unfenntlidE) unb ber Siebe

unroert gemad)t Ijabe, Ijat il)r meber bie Siebe nod) bie ßiferfud;t eingeflößt, fonbern

bie ©pi^fintiigteit ber ?[liobcrne, bie (Bud)t, bie einfadjen natürlidjen ©mpfinbungen
gu ücrroirren unb umguroerten. ßin liebenbeö "Sicib fann in ber 9But ben 93knn
ermorben , ber fie treuloG nerläßt, aber fie mirb ben reuig gu il)r gurüdfeljrenben

nidjt üon fidj ftofjen. .^»arbtö ^folbe ift eine 2lrt moberner ©p()inj, unnaljbar unb
unempfinblid^; fie läßt fid) mittags in il^rer 9tadtf)cit ben ©ied)en unb 93ettlern über=

liefern unb fi^t abenbä gelaffen am ©djadjbrett; fie i)ergel)rt fid) in Siebe unb ©el)n=

fudjt nad) 2;rtftan unb fe§t bod) ii)v tieffteö @efü§l ber .!punbeprobe an^. dlxd)t

üon i^rem ^erjen, von bem ^unbe eiroartet fie bie 2Bal;rt)eit. ^yür mic^ ift haS)

Ijalb fd)aurig, ()alb groteöt, unn)a[)r in jebem "^-aüe.

(Sin gleid) lebl)after unb anbauernber (Srfolg ißar ^ermann öa^rS Suftfpiel

in brei Sitten: „SD a § K n s e r t" be)d)ieben, ha§i am 2)onnergtag ben
23. 3)e3ember 1901» feine erfte 2(uffül)rung f)atte. ^-üx 33erlin bebeutet e§ ben

erften unbeftrittenen 2:l)eaterfieg .{"»ermann 53al)rg. SDas Suftfpiel ift roeber pft)d^o=

logijd) [0 fein nod) fatirifd) fo bo5l)aft roie bie Komöbie „^Die gelbe 'Jiad^tigaU"

mit il)ren brei (Sljaratterfiguren , bem eitlen ©d^aufpieler=3.sirtuofen , bem pro^igen,

in ber 9{e!lame unübertrefflidjen Xl^eaterbireftor unb ber Dperettenfangerin, bie ftatt

ber ©d)önl)eit eine pitanle i)ä|3lid)teit befiftt unb mäßiget Können burcl) unerfd^ütter=

lid)e Unoerfrorenl)eit erl)öljt; aber eö Ijat bie tl)eatraliid)en 'Borjüge einer leid)t Der=

ftänblidjen, einfadien, in fid) gefdjloffenen unb in rafd) aufeinanber folgenben (Sffeften

fid) ablpielenben ^anblung. ^-abel unb g^iguren finb frifd) auö ber 9Biener (SJefelI=

fd>aft unb bem 9Siener 'äRufiftreiben gegriffen. Slüeä ift fefd^, luftig unb l;ier

fdjuiädjer, bort ftärfer in bie Karitatur aejogen. ©in Klaöier='i>irtuofe (S)uftao i^einf

ftel)t im ^Jiittelpunft. Dbgleid) fd)on auf ber ©d)attenfeite ber ^-Bierjiger, fpielt er

nod^ immer neben bem genialifd)en Künftler aud) ben unn)iberftel)lid)en 2)on ^uan.
„^aö gcl)ört gum ^anbrnerf", bel)auptet er, unb feine tluge ?5^rau 'D3krie, bie in

langial)riger (Sl)e fid) an biefe ©trofjfeuermeife ber Seibenfd;aft geir)öl)nt l)at, beftätigt

eä il;m lad)enb. ©ine ©d^ar oerid)robener ^-rauen, uerljeirateter unb unoer^eirateter.
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l)ält xi)n alö anSetenbe ©d^ülerinnen in i^rem 53anntreiö. äöenn iijm i§re 33er=

götterung ju arg lüirb, fd)ü^t er ein ^'onjert oor unb flüchtet in dn Sanb^aus,

baö er fid^ im na^en ©ebirge eingericf)tet. 3iatürlid; ni(f)t allein, eine ber 2)amen

pflegt i§n gu begleiten. Slud^ bie§mal. ©ine oor furjem oer^eiratete Jrau SDelfine

langroeilt [id^ in i^rer jungen @§e unb l^at in ben ^laüierftunben ?yeuer gefangen.

«Sie rairb ben 3]irtuofen in feine ßinfamfeit begleiten, ^m 2(titomobiI fahren fie

I)inau§. Slber eine eiferfüc^tige ?[Ritfc^ülerin oerrat 2)elfinen5 3Jtann bie abenteuere

lic^e g^ludjt. ^rang ^ura fa^t bie ©e)d)id)te nid;t tragif^, fonbern ^umoriftifd; unb
mobern=üorurteiIeIo§ auf. @r oerabrebet fid) mit ^einfs ©attin, ber oerftänbigen

?Oiarie, unb beibe fa()ren bem ^^ärd)en nad). 3iatürlic^ aud) im 2tutomobil. ©ine

l^albe (Stunbe nad) bem erften ^aar langen fie in bem Serg^äusdjen an. ^ura
erflärt ben Überrafd^ten, ba^ er nichts gegen i§re 5?erbinbung einguroenben Ijätte, unb

ftellt i^nen 9Karie al§ feine gufünftige ©attin oor. @ö bauert nun nid)t lange,

bi§ fid) alle roieber inö ©leid^e finben. 3)elfine fann fid) nic^t in ^einfö ©en)of)n=

l^eiten fügen, er mag nid^t auf bie SDauer ben rümantifd)en Siebfjaber fpielen. „©Ott

fei 2)anf", ruft er unb brüdt DerftänbnisüoII feiner 2Rarie bie Jr)anb , als 2)elfine

in eiferfüd;tiger Slufroallung i^ren ^ura aus ber i^ütte entführt. Slber er ^offt

oergebeng auf eine Steige rul^iger unb ftiller STage be§ 3"fö'^"ic"f£^"^ "^it feiner

?yrau, benn fd^on raft ba§ britte 3tutomobiI ^eran: Jräulein ßöa ©ernbl, bie 33er=

räterin, f)at bie 3f{eue gepadt, unb fie eilt ^erbei, um ben tragifd;en 3"'eifampf

gtüifc^en ^einf unb ^ura ju ^inbern. 9Zun mu^ ber Äünftler roieber unter bem
freunblic^en ©elädjter feiner ?^rau, um feine ß^re unb Stellung gu beroafjren,

fentimentale @efid)ter fc^neiben unb „mein geliebteä Socken!" feufjen. S)a5 %üe§>

ift fo flott unb roi^ig unb cor allem fo fd)Ud)t unb einfad) oorgetragen, ba^ ber

3ufc^auer gar nic^t an bie Unroafjrfc^einlic^feit ber ©efd()id)te benft, fic^ gang bem
unmittelbaren ßinbrud überlädt unb in frö^lid;fter Saune, bie burd) ben fatirifd)en

©infc^Iag nod^ einen pridelnben 'Sie^ erf;ält, Seifaü flatfc^t. .giier ift einmal ein

ec^t beut)d;eä Suftfpicl, im innerften Sßefen mit unfern trefflichen alteren Suftfpielen

:

„Sin Schritt com 2Bege" — „i)ie gärtlic^en ^^erroanbten" — „S)a5 Stiftungöfeft"

roal)liierroanbt, unb bod) uom Slnfang bis gum Bd^lu^ von mobernen Slnfc^auungen,

(Stimmungen unb 2>orftetlungen erfüllt unb getragen.

Sßeniger ©lud alg bas 8effing=3:^eater ^aben unter 9)Jaj: 9leinl)arbtö Leitung

ba§ S)eutfd^e 2;^eater unb bie mit il}m oerbunbenen ^ammerfpiele mit

il)ren iKeuigfeiten gehabt. Sin bürgerliche^ Suftfpiel oon Herbert ßulenberg:
„2) er natürlid)e 3Sater", baö übrigens im SDrud fd^on 1907 erfct)tenen ift,

fiel am ^reitag ben 21. i^anuar in ben ^ammerfpielen burc^, unb bie JRomöbie in

brei 3lften oon öugo uon ^ofmannätl^al „(Sri ftinag §eimreife" entging

im ®eutf(^en 2;l)eater am ?^reitag ben 11. ^ebruar nur mit 5JJü^e bemfelben Sd^idfal,

fo ba^ ber SDtct)ter in rid^tiger ßrfenntniS fie nad^ ber britten Sluffü^rung oon ber

Sü^ne gurüdgog. Sernl)arb S§aro§ ^omöbie „9Jtajor 33arbara" — fie

fpielt in ber 3)titte unb in bem ©ebanfenfreiä ber ^eilöarmee — ift jeit bem 2(nfang

SDegember 1909 einige Wlak in ben ^ammerfpielen gur 2)arftellung gefommen. 2)en

üer^ältnismä^ig größten ©rfolg errang eine frangöfifd^e groteöfe ^offe in oier 2lften

oon 3Xnbre JRiooire: „®er gute König 2)agobert" in ber beutf(^en Uber=

fe^ung oon g^elij ©alten am SRittrood^ ben 19. Januar im SDeutfc^en Sweater.

6in <Btüd im mittelalterlid^en ^oftüm : bei ber Sluferfte^ung ber Stomantif in unfrer

Siteratur fommt eben überall ba§ Mittelalter roieber gu (S^ren, tragifd; unb groteäf,

ernftVft unb läd;erlid;. ©ine in ^o^en ©efü^len fc^roärmenbe Königin roirb oon

bem ^aturburfdjentum unb ber ^agbpaffion be§ ^önigg angeroibert, ber fluge Rangier

fc^iebt i^r eine gefügige Sflaoin unter, unb alö nun bie ©iferfuc^t ber Königin er=

road)t unb fie il^r 9ted()t beanfprud^t, roill ber König nid^tö mel;r oon i^r roiffen unb

bleibt ber SJlaoin treu ; e§ ift bie ©efc^ic^te grebegunben§ an^ bem §eroi)d)en unb

Sarbarifd^en ber ?!Jierooingergeit in bie ^offe übertragen, ^m Übrigen i)at ba§

®eutf(^e %i)eatex feine beliebten 9teu=(Sinrid[)tungen flaffifdjer Sdjaufpiele fortgefe^t
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unb bteämal ©d^illerS „2)on 6arIo§", §eS6el§ „^ubitf;" unb S§afefpeare§ „2)te

be^äfimte 3Biberjpenftige" mit ©rfolg ^ur ©arfteüung gebrad^t, mit ber ©jene graiic^en

bem Öorb unb bem betrun!enen ^effelflicfer, bie if)r in öer ©ic^tung jum Stuftaft bient.

%u^ ber bunten oermirrenben %ülle ber übrigen 3)arbietungen, bie xi)xen erften

^»^roecf in ber Unter()altung fuc^en unb erft in befd)eiöenem 2(b[tanb auf literarifc^e

©d^d^ung einen 2(n)pruc^ erl^eben, greife id) noc§ einige ©rfiaufpiele §erau§, me§r

um eine 'Borfteflung von ber 3Rannigfaltigfeit ber Stoffe j^u geben, al§ um bie

Driginalitdt ober tiie ^unft beö Söerfeö gu loben. So führte am ©onnabenb
ben 16. Dftober 1909 ba§ ^3ieue od)auf piell;au§ ein Suftfpiel in brei

Slufjügen üon Subroig ^""l^ß »^aö ©jempel" auf, baö ben g^reit)eit§brang,

bie freie Siebe unb bie ©leidjbered^tigungsforberung ber mobernen ^J^auen luftig

Derfpotten foüte. ©ine junge begabte Sd^riftfteHerin, Marianne 33ogt, prebigt in

ber grauengeitung ,/})Iorgenröte" in Ieibenfd)aftlid)en 2öorten ben ^ampf gegen bie

@§e unb bie alte ^Dioral. ©ie ift nämlid^ in ben 2trd;itetten 2llbert o"if)of oerliebt,

ber in unglüdlidjer @t)e mit einer l)alb irrfinnigen ^rau lebt. Um ein Seifpiel ju

geben unb fic^ über aüe 33orurteiIe fortjufe^en, jie^t [ie ju i^m — bie g^rau bleibt

glürflid)ertüeife l)inter ber ©jene in einem ©anatorium — , liebt x\)n unb fü^rt iljm

bie Söirtfdjaft. (^in Ärei§ lieberlid;er ?5^rauen unb 'JRänner umgibt fie balb unb
jdjroärmt für fie. 2)er 2(rc^iteft ift im ©runbe tro^ feiner 53erü^mt^eit ein ^ann
au^ ber alten ©d;ule, er liebt ?)tarianne unb roiber|prid;t iljr barum nic^t, aber

xi)t „freies" 33er^dltni§ §ueinanber brüdt unb peinigt il;n, unb i^re Umgebung ift

i^m DÖHig unfi;mpatl)ifd). 'ills baljer feine @^e oom @erict)t gefd^ieben roirb, be|te§t

er barauf, Marianne gu l^eiraten. (Sine ^eirat aber — V3cnn aud; nur öor bem
©tanbeSbeamten — ift in DJiarianneö 'itugen eine Df)rfeige für bie freie Siebe, fie

entrüftet fid^ in fteigenber ö'ftigfeit gegen eine folc^e 3u'i^wtung, unb 3ml)of, ber

fie nid)t umjuftimmen uermag, uerläßt rafc^ entfc^loffen ha^ §au§ unö löft ba§

„33er^ältniä" auf. Unb nun fi§t ^JOiarianne nac^ einem '^aijve mit il^rem ^inbe

aH'in in ber großen JBo^nung; öie 'JRutter f)xt bie ©d^riftfteflerin fadjt in bie (^rfe

gefdjoben unb fe^nt fi(^ nac^ bem ^Jianne, ber fie nur noc§ gelegentlich alö ^J-reunb

befud^t. ©elbftoerftänblic^ finben fie fic^ in biefer S^rennung fc^ließlic^ mit ber

alten ©itte gured^t. „ffi.tr benn mein Seifpiel ganj umfonff?" feufjt ?3tarianne.

„0 nein," entgegnet Gilbert, „ba§ rotrb '}Zad^af)mung finben. ©ooiel aber bel^aupte

id) fü^n: roenn bie ^nftitution ber @l)e nod^ nid)t ejriftierte, für un§ beibe müßte

fie erfunben tüerben." Subroig 'Julöaä (Sinfaü ift roi^ig, gefällig unb jeitgemäB,

aber gur redeten ffiirfung fommt er in ber 3tu§fü^rung nidjt. 2)ie §anblung ift

für mein Oefü^l gu fel)r roie ein Sled^enerempel geführt. 2Benn ber SSerleger ber

„5Rorgenrötl)e", ®rid^ i^ämmerling, breimal in immer gefteigertem fred^en 2on ber

fc^önen 'Diarianne feine Siebeserflärung madf)t, raenn ber reid^e SBüftling $Rolf

©ggerö breimal mit einer neuen ^albroeltbame, in ber er feine ©rgüngung fud^t,

auftritt, roenn bie fanatifdje 3^rauenred)tlerin Slotilbe Hufnagel, ün angejal^rtee

9)iannn)eib, breimal ber eingefd)üd^terten 'IRarianne eine ©tanbrebe über bie eigent=

liefen ^ide unb 3"5ede ber J'^iJuenberoegung l)ält, fo i)at ba§ alle§ einen fo au§=

gefprod)enen bele^rfamen G^arafter un^ eine folc^e innerlid^e ^fJüd^tern^eit , baß bie

Suftigfeit barüber uerloren gel)t. ?5^ulba§ ©toff erlaubt eine boppelte 33el)anblung

:

eine ernft^afte, bie bann an ^DZoliereg ^omöbien „2)er 5)tenfd)enfeinb" unb „2)ie

gelel)rten ^yrauen" ftreifen unb nic^t o^ne eine geraiffe §erb§eit unb Sitterfeit, ba

ja bie ibeale 23orftetlung ©(^iffbruc^ leiben muß, fdj ließen mürbe; ober eine burle§fe,

bie fic^ in ben J-ormen bee ©d^raantö beraegt unb, oon einem berufenen ^^oeten

au§gefüf)rt, in it)rer SBeife ein ©egenftüd gu 2lriftop^aneö „Sijfiftrata" roerben

fönnte. 3)ie trodene 2(rt, in ber ^yulba bie Slufgabe löft, gibt ein Silb grau in

grau; meber bie alten 33orurteile nod^ bie neuen ^beale merben mirflid^ oerfpottet,

fonbern nur bie ^f)ilifterl)aftigfeit f)üben roie brüben roibergefpiegelt.

Qm 33ergleid; §u biefem bürftigen Suftfpiel ift bie englifc^e Surleöfe in brei

Slften oon ß^ar leö 2Rar loroe „2)ie golbene ^Hittergeit" , mit ber 2)ireftor
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©c^mieben enbli^ am Siuggang ber Sai[on am ^ienätag ben 15. SRärj im

bleuen 2;^eater noc^ einen .Treffer gebogen f)at, eine ebenfo luftige roie tf)eatralif(^

oortreffürfie Satire einer 5Robenarrf)eit. Sabp 'Siomma fcfiroörmt für bie S^itterjeit

unb grollt i^rem 3Setter unb ^'^si^'^' '^^^ fi"^ fiiftig barüber mad)t unb nic^t§ fennt

unb fd)ä^t al^ ben mobernen Sport unb feine jiranglofen Umgangeformen. Sie i)at

il)m aber boc^ fo oiel non bem iöiittelalter oorgerebet, "i^a^ er im 2;raum fi^ plö|lic^

t)inein üerfeßt glaubt, ^m ^roeiten 2lft erfd^einen bie J-iguren be§ erften in ber

©eftalt if)rer 2lf)nen. Qm mobernen Smoting fte^t ©up be SSere, 33aron oon

33eacf)rooob, auf ben Rinnen feiner S3urg im ^alire bes ^»errn 1210 unb roirft feinen

3fiebenbul)ler, ber firf) in feiner fdiroeren 3f{üftung nic^t rühren tann, im regelrechten

Sojerfampf §u 33oben. 2llg er bann erioadjt, fpielt er in '^^'ü^n unb öanblungen

ben mittelalterlic{)en Saron roeiter unb beroeift baburc^ ber fc^önen 9ioroena l)anb=

greiflid), roie unpraftifdj bie (Sinridjtungen, roie mangelf)aft ber Komfort unb roie

unangenehm bie Sitten unb ©eroo^n^eiten ber golbenen Siitterjeit roaren. (Einige

äßoc^en früher i)atte baö '^ieue Xljeater am ^reitag ben 18. Januar ein ?Rofofo=

geitbilb in oier 2lhen „SDer '^^ilofop^ oon Sanäfouci" oon ber ©räfin

Helene oon Öeiningen unb bem Sdjaufpieler 2Balter Sd^mibtljäBler §ur

lluffül)rung gebracht. 6ine nid^t ungefällige Sc^ilberung ^önig griebric^e unb

fetner ^^afelrunbe in ber glüdlic^en ^eit "or bem Siebenjährigen Kriege, in (3)egen=

überftellung ^u bem 'Berfailles ber 5)iarquife oon ^ompabour. (Sine Öiebesgefc^id)te

^mifc^en bem franjöfifdjen C^Jefanbtfc^afteattac^ö , einem ©rafen oon D^oailles, unb

einer Komteffe non fiebern bilöet bie ^Berbinbung unb ben tl)eatralif(^en 3"f«n^i"2n=

l^ang ber einzelnen, lofe oerfnüpften Svenen. Slber bem ©angen fel)lte bie ftärfere

ain^te^ungöt'raft, ber berbe Strid; unb bie grellere )^axbt, loelc^e bie englifc^e

Surlesfe aus^eid^nen. 2lud) ein 2)rama in brei Slften oon Dtto Slntf^es „2)on

^uan§ le^teg 2lbenteuer" im oenejianifc^en 9^enaiffancefoftüm fam tro§

einiger poetifd)en Sjenen nid)t über hen 2l(^tung§erfolg ^inau§.

3)a5 berliner 3:l)eater, unter ber i^eitung ber Ferren DJieinljarb unb 33ernauer

l^at uns am Sonnabenb ben 19. g^ebruar mit einem mertioüröigen S(^au=

fpiel in oier 2(ften: „Saifun" beJannt gemad)t. 35on einem ungarifc^en Sd)rift=

fteller ^?3Ulc§ior Sengriel, ber aber Deutfc^ f^reibt unb im Slufbau feines Stüde§

roie in ber ?5ü^rung bes SDialogs eine gro^e bramatifc^e '-Begabung oerrät. '^a^

Stüd ift Doppelt merhöürbig: Joegen feiner ^abei unb feines öintergrunbeä. 2)ie

japanifd)e Kolonie in ^sariö' gibt ben 93iittelpunft ab. 9J^it fc^arfer Beobachtung

finb biefe japaniic^en lOiänner gefdjilöert, oljne Siebe, el)er mit einem geroiffen ©efü^l

ber gurc^t, in bas ftd) 53eiDunberung mifcf)t. ^eber oon iljnen l)at eine i^m oom

Staate aufgetragene $fltcl)t in ber Jremöe ju erfüllen, raftloä unö rüdljaltlos ge§t

er in ber Eingebung baran auf. ^-üx ben bebeutenbften ^Jiann unter iljnen gilt

ber 2)oftor :3titobe 2:oferamo, ber mit einem politifd^^ftatiftifc^en 55ericl)t über bie

franjöfifdjen ^uftänbe betraut ift. 3)ie anbern fc^auen ju il)m mit 35ere^rung unb

greunbjc^aft auf. 3ticl)tQöefton)eniger gibt es eine geroiffe Übeiroac^ung, bie ber alte

Ä'obai;aft)i in aller §eimlicf)feit übt. Unb biefe Überroad)ung tut bei i;oferamo tat=

fäc^lii^ not, benn er ift in ben 33anben einer ebenfo Derfül)rerif(^en mie frecl)en

^arifer 2)irne §elene Saroc^e, unjerreiBbaren, bie immer oon neuem bie Sinnlic^feit

unb ber bämonifcl)e 9^ei^ ber '-ßerberbt^eit roeben. Soferamo erfennt bie Safter=

l)aftig!eit unb ben ^pnistnuö ^eleneng, er fieljt t^ren Sc^mu^, er al)nt, ba^ fie i§n

betrügt, aber er oermag fidt) nid^t oon i^r loszureißen. S)a fommt es ju einem

heftigen Streit groifc^en iljnen, Helene rettet fiel) in bie 3Sut unb roirft il)m bie

Sct)impfroorte : „®u 33ie^, eiliger, gelber Öalg!" in§ ©efic^t. Sie freut fic^, tl)n,

ben immer 9lul)igen unb kaltblütigen, baburi^ außer S^affung gebracl)t gu ^aben

unb roieber^olt triumpt)ierenö : „2)u iäa§), bu gelbeä 2(aö!" ®a erbroffelt er fie.

9cad§ gefd)el)ener Sat geroinnt ber ißerftanb fogleid; roieber bie ^errfd)aft über ii)n.

Seleplionifc^ ruft er bie ©enoffen §u iid). Sie fommen unb befdjließen, baß ein

anbrer bie 2;at auf fid^ nel)men muffe, iToferamo bürfe nid^t feiner 'D^üffion ent=

20*
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gogen luerben. 2)a§ So§ [oH groifcfjen iljuen entfrf;eiben ; ba erbittet fid) ber ^üngfte

von xl)nen , ^nofe .^ironari, ba er von i|nen allen bem S^aterlanbe am iüeiitg=

ften nü^en fönne, ben 3)iörber 31t fpielen. S)er brittc Sltt füljrt ung bie an ilber=

rafcf)ungen reiche ©ertd^t§Derf)anbIung nor. 3)er ^slan ber Japaner, ^ironari alö

©djulbigen t)orjufd;ieben itnb [ein @eftänbni§ burd; iljre Slugfagen gu beftätigen,-

brol;t 5ufammen3ubred)en , al§ eine ^reunbin C^eleneng, bie ©d^aufpielerin ^f)erefe

9)^eunier, bei i(;rer 23ernef;mung uniDillfürlic^, meljr burd; il}re ölide al§ burd; i^re

2öorte, 3:;o!eramo be§ 9)Jorbe§ bejidjtigt unb er felber, in ber ©eroalt ber Seiben=

fd;aft, üorflür§t unb fid^ befd^ulbigt. '^od) ge[d;idt roei^ ^obapaflji bie &^\ai)x ah=

.guroenben, inbem er §ironari für einen (Sprößling auS einem üornel^men ^au[e

erflärt unb burd;bliden lä^t, ba^ ber arme ^oferamo bie ©träfe auf fid^ nehmen
roülle, um fie bem jungen (Sbelmann, ben fein l^ei^eö 53Iut l^ingeriffen l^abe, gu er=

fparen. @ä gelingt ben Japanern, ba il)re 2(u§fagen übereinftimmen, ben ©taat§=

anroalt unb bie S^ic^ter 5U übergeugen : i^ironari roirb roegen ^obfdjlage, unter Sn=
bifligung milbernber Umftänbe, ju einer längeren ©efängnisftrafe oerurteilt. 3Son

!^ot'eramo ift nid^t roeiter bie 9Rebe. 2lber il)m fi^t tro^bem ber S^obeöpfeil im
i^ergen. @r fann feine Siebe unb feine %at nid)t oergeffen. ©ie finb bei iljm %aq,

unb dlad)t. 9taftlo§, mit Slufbietung feiner legten ^raft, arbeitet er an ber 2SolI=

enbung feine§ Serid^tä. ^nnerlic^ jebod^ l)at er fic^ üon feinen Sanbeggenoffen

jurüdgejogen , er oerfe^rt nur nod; mit ^l)erefen, ber g^reunbin, unb mit bem
©d;riftfteller (Sl^arleg ^7{enarb=93ein§fi) , bem Siebl)aber §elenen§. Tlit t§nen rebet

er oon il^r unb uergöttert fie. 35en ^aponern übergibt er feine Slrbeit, aber erflärt

ii^nen gugleid), ba^ er nic^t roeiter ^omöbie fpielen rooEe. „Un§ rcillft bu einer

©efal^r auöfe^en roegen biefer 2)irne'?" ruft i^m ^obaijaf^i üorrourfSüoU gu. „2)aä

ntd)t!" bridjt 2;oferamo fterbenb au§. „©ie liebte midj, fie gel^örte gu mir, i^r

geljört nidjt gu mir!" Unb ftirbt am gebrod^enen »^^t^m, unter ber Saft beö ©d;ulb=

gefügig. „2Bel^ un§," giebt ^obai;af^i bie 'DJioral be§ ©d^aufpielS, „roenn mit ber

europäifd^en Kultur aud^ baö europäifd^e 3Serberben gu un§ fommt. @g germalmte

unfern oorgüglid^ften 9]tann, ben uorne^mften. @r roar nid^t mef)r gu erfennen,

fein Japaner mel)r!" ^t^^^ifel^og mad;t ber fremblänbifd^e ßljarafter beö ©tüdeä,

bie einbringlid;e ©djilberung be§ ^apanertumä, feinen i^auptreig au§: e§ ift roie ein

ernfter 2öarnung§ruf üor ber gelben SRaffe, aber man barf barüber bod; nid^t feine

!ünftlerifd)en 93erbienfte überfe^en : bie realiftifd^e S)arftellung , bie lebenbige @nt=

roidlung ber brei Hauptfiguren, Stoferamoä, §elenen§ unb 33ein§tr)ö, ten feften

3ufammenfd^lu§ unb bie Steigerung ber ^anblung biö gum ©d^lu^ be§ britten

3(!te§.

@ö finb äl;nli(^e ßigenfd^aften , bie bem ©d^aufpiel in fünf 2lften „^o^an
Ulfftjerna" von einem fd)roebifd;en 2)id)ter Xor ^ebberg unfre S^eilnaljme ge=

roinnen, ba§ unter bem Stitel „Üieue ^ugenb" in beutfd;er ilberfe|ung von

^ermann ^lod^er am©onnabenb ben 19. Februar im ©djiller = 2;l;eater

in ber 9Ballner=Stl)eaterftra|5e gur erften 3luffül)rung fam. 5Die Qdt ber .^anblung

ift bie ©egenroart, unb fie begibt fid^ „in einer eljcmaligen ^rouing ©d)roebenö"

:

^innlanb ift gemeint, ©ie leibenfd)aftlid)e Erregung feiner Seuölferung im ^ampf
gegen bie '^eftrebungen ber ruffifdjen 9iegierung, ba§ ©ro^fürftentum enger al§

biöl;er in ben 9ial}men be§ 5Reid^e§ eingufdjlie^en, bilbet ben ^nlialt be§ ©d;aufpielg.

(Sin im innerften ^ern politifd;e§ unb nationale^ ©tüd, ba§ natürlid^ hei 'Oen

©d;roeben ein ungleid; ftärt'ereg ®djO erroedt alä bei unö. Stber mit großem ©efd;id

ift jebe fdjärfere Slnfpielung auf ruffifd;=finnifd;e ^uftänbe unb Regierungen oermieben

;

alles beroegt fid^ im SlHgemeinen unb llnbeftimmten ; ein buntler namenlofer 2)rud

laftet auf Sienfdjen unb 3)ingen, e§ bleibt bem üerftänbnisüollen 3"f^öuer über=

laffen, il}n gu beuten, ^ol^an Ulfftferna roar feinergeit ber gefeiertfte 3i)id^ter feineä

SSolleä unb gilt nod^ für einen 5Hul^m feine§ £anbe§, 2)odE) fein ©tern ift im (S"r=

bleid)en, bie neue ^ugenb Ijat fid; von il^m obgeroanbt, ba er nid;t für i^re politifd;en

^beale unb S^ek mit anfeuernben äöorten unb Siebern eingetreten ift. ®er alternbe
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S)id^ter empfinbet bie§ S'^ac^laffen ber 3ßoI!§!unft f(^roer, aber er roei^ !ein W\iiz\,

fie roieber §u erobern. 3lm tiefften fc^mergt i^n bie ^älte unb ©leidjgülttgfeit fetne§

eingigen ©o^ne§ ^elge. 2)er ift gang ber ^oUtif oerfaHen, ein ^ournalift @lia§

JRebarf ^at i^n in einen 35er[rf;rt)örerflu6 eingeführt unb übergibt \\)\x\. nun bie 33ot=

fd)aft be§ SunbeS: Jpelge (jat ba§ Soe getroffen, ben ©ourerneur ju töten. 3)er

Später roittert, ba^ mit feinem fonft fo ftillen unb träumerifd^en ©o^n etroa§ Un=
f)eimlid^e§ üorgegangen ift, unb fommt balb l^inter ba§ @efjeimni§. ©tatt aber bie

©ac^e anju^eigen ober ben ©of)n mit fanfter ©eroalt in§ 2lu§Ianb ju fcbicfen, be=

mäcf)tigt er fic^ bee 9leüoloerä -§2lfle§, oermag fid) noc^ üor feinem ©of)ne eine Stubienj

bei bem ©ouoerneur gu oerfd)affen, bie bem berü()mten, al§ frieblid^en unb gut=

gefinnten ^<x\\\\ oon ber ^Regierung gefannten ^rofeffor of^ne Slnftanb beroiüigt roirb,

unb erfd)ie^t ben ©ouüerneur. „©tili," fagt er ju feinem ©ofjne, alä er uon ber 2Bac^e

fortgefüf)rt roirb, „fie()ft bu, ic^ mu^ fterben, bamit bu leben fannft." Unb bamit er

felber al§ ^elb unb 9Jtdrti;rer non feinem %q\\z roieber berounbert roerben fann. DZid^t

nur über bie 93ioral ber %<xi lä^t fid^ ftreiten, aud^ ber ^i^eifel ift bered)tigt, ob

ber ©of)n burc^ ba§ Dpfer beö 3.sater§ gerettet roerben roirb. 2tlg IRitroiffer, roenn

nid^t al§ 3(nftifter bes ä>erbred;enä roirb er fidler ju längerer ©efängniSl^aft üer=

urteilt roerben. 3Jtber ba biefe 33ebenfen erft nadE)^er fommen, fte§t man junä(^ft

unter bem tiefen ©inbrud ber S)id)tung. 33ei ber ©eringfügigfeit ber äußeren 33or=

gänge berufet biefer ©inbrud burd^au§ auf ber 3üi§malung ber ©timmung, ber

©d()ilberung ber inneren 3Sorgänge in ben ?5^iguren. 3)er Spater unb bie 9Jiutter,

ber ©of)n unb baö junge, faum flügge geroorbene DJcäbd^en, baö il^n liebt, unb ber

unt)eimlid^e 33erfc^roc)rer beroegen fid; in einer 35>al)rl^eit unb 9iatur, bie un§ un=

roiüfürlid^ an,^tel)t ww"^ feffelt, bie ©d;roüle ber 2(tmofpl)äre unb ba§ tragifdje 5ßer=

l^ängniö, ba§ über i^nen fd^roebt, finb in ?yarbe unb 2;on fo lebenbig getroffen, ba§

roir fie gleidjfam mitfül^len. ^n bie alten g^ormen be§ ^fflanbifd^en ©d^aufpiel§

ift ^ier m\ neuer unb bebeutenber 3nl)alt gegoffen, ber fie burc^leud^tet unb oergeiftigt.

Siterarifd^en 2öert, roie biefen beiben Sd^aufpiclen, fann man ber ^omöbie in

brei Sitten: „.^aoaliere" uon Slubolpl) Sotl^ar unb S^^obert ©aubed, bie

im §ebbel--X§eater feit 2)onnergtag ben 3. ^^ebruar fd^on mel)r alö fünfzig

3SorftelIungen erlebt f;at, nid^t jufpred^en, aber fie bringt in gefdjidter £)anbroerfä=

orbeit 'XioA ^^reiben unb bie ^nd§ ber 5Hennba§n mit ben 9tennftall6efi^ern , ben

Herrenreitern unb ^odei;§, ben Trainers unb ben ©taUjungen auf ber einen unb
ben ^ud^mac^ern, bem roettenben ^ublifum unb ben ^riminalfommiffaren auf ber

anbcrn ©eite auf bie Süljne unb roei^ burd^ bie rafd^e ^ülirung ber ^anblung
etroa§ oon jener ©pannung unb Stufregung gu erzeugen, bie in äßirtlidjfeit bei ben

Söettrennen bie 5)hnge bet)errfd^en. SDer erfte 2t!t fpielt in bem ©peiferoagen eine§

©ifenba^njugeä, ber bie ©äfte oon bem Kölner 2Bettrennen nad^ Berlin gurüdfülirt,

unb enbet mit ber 3Serl)aftung be§ g^reil^errn §an§ oon g^lemming, beffen ^^ferb

5?omet in ^öln einen großen ©ieg geroonnen f;at: er roirb befdiulbigt, bas ^ferb,

ba§ mit bem feinen um ben ^reiä ftritt, burd^ irgenbeinen ^rid gefd^äbigt gu l)aben.

2)ie ^oligei entläßt \\)x\. freilid^, ba i^m nidl)tö beroiefen roerben fann, aber im groeiten

2lft finbet im ^odei;tlub <i\XK ©Ijrengeric^t ftatt, cor bem g^Iemming feine llnfdt)ulb

nur baburd^ bartun fann, ba^ er eine SDame, eine ruffif(^e ^-ürftin SInaftafia ^etrorona

?Rifoterona, blo^ftellt. SDer britte Slft fpielt auf bem 9iennpla§ in §oppegarten. SDa

ber ^odei; ©oang, ber ben Kometen reiten foöte, roegen Ungebühr gegen ein 5Jtitglieb

be§ ^lubä oon bem S^ennen auSgefd^loffen roirb, gie^t g^lemming, ber olpebiee oor

bem 9Zid^t§ fte^t , ftatt feiner bie ^odei;=3«(fe ti" < ""^ fein ^ferb , oon bem i^m

freilid^ nur nod^ ein 35iertel gefrört — brei 3Siertet bat er feiner ©d;ulben roegen i)er=

fauft —, gum ©iege gu fteuern. 3)ie 2;enbeng be§ ©tüde§ fommt in ber ©egenüber=

ftellung ber ^aoaliere unb ber ^inber auä bem Sßolfe gum StuSbrud. 2)ie ^aoaliere, bie

Herren au§ bem'^odei)flub, ^aben fämtlid^ einen ©tid^ in§ Unfaubere, i^re ©d^ulben,

tljre ©pielrout, itjre Siebfd^aften, ilire Stridg bei ben 9^ennen roerben übertreibenb

gefd^ilbert, ilire ß^rengeric^te unb ®§renl)änbel läd^erlid^ gemad^t, felbft i§re tabellofe
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äußere Haltung in bie ^arifatur gemalt, ^er ^odfep @oan§ jebod^ unb bie ?5^ürfttn

Slnoftafia gefrören ju ben ^bealmenfd;en, beibe [tammen axxQ ben tieferen Sd^ici^ten

be§ ä>oIfeö, ßoang au§ 53erlin 0, Ijei^t eigentlich Senicfe, ift im ©taß bei feinem

Später, bem 2;rainer, grof5 geraorben, i)at fi(^ alö ^odei) in e^rlidjer 2Irbeit unb Tlüije

ein ä^ermögen erroorben, oor bem felbft ^ommerjienräte ben ^ut jiefien, unb ift ein

tabellofer (Bentleman; bie g^ürftin ift in ber ^^riebrii^egrad^t geboren, bie 2;oc§ter

eines ^ubiderg g^rande, ber ein ^affeelofal unb eine 2Beifebietftube ^ielt. @rft war
fie ^robiermamfell, bann natjm fid^ eine reid^e 2)ame ifjrer an, lie^ fie su i^i^ei^

©efelljdjafterin ausbilben, ein ?yürft ^Zifotera oerliebte fid^ in fie unb l^eiratete fie.

S)er ift feit ^a^i^en geftorben unb l)at i()r fein S^ermögen fjinterlaffen. ®ie lebt in

ber oornel;men @efeüfd)aft, aber fel^nt fic^ nad^ ber 33olf§tümIid)feit i^rer ^inbl;eit

jurüd, unb fo raerben fid; naä) ben S^ennen ber ^odep unb bie g^ürftin f)eiraten.

9}ian fie^t, aus rcie grobem §olg ba§ ©erüft gewimmert, mit meld^ grellen g^arbeu

eö bemalt ift unb roie überlaut bie bemofratifd;e 5)?oral l^erausfd^reit, aber ebenfo

unoer!ennbar ift ber flotte 3"9 ""^ ^ie bramatifc^e Steigerung ber ^^panblung , bie

auf ein l)armlofe§ ^ublüum eine ftarfe SBirfung ausüben muffen, um fo fidierer, ba

ber ©toff — ber S^ennfport — fic^ allgemeiner Seliebtl)eit erfreut.

©emütlid^er unb luftiger roirb in bem Sd^roanf in brei Sitten „2) er bunfle
^unft" oon ©uftao 5labelburg unb 9lubolf ^reäber, ber feit 2)ieng =

tag ben 9. 9?0Dember 1909 ba§ 3"9ftüd be§ Suftfpiell)aufe§ ift, eine anbre

©d()n)äc^e ber 2lriftofratie rerfpottet. @in ?vreil;err üon altem Slbel raill um feinen

^reiä ben „bunflen ^unft" einer bürgerlidjen §eirüt in feiner g^amilie bulben unb
mu^ nun gu feinem ßntfe^en erfahren, ba^ er al)nungslo§ feit ^a^ren einen fdiroar^^en

©entleman jum ©d^raiegerfo^n ^at, ber ben bunflen ^unft nid^t nur t^eoretifd^, fonbern

leibl}afttg barftellt. Sei bem ©rbbeben, ba§ San g^ranciöco ^erftörte, l^at ein 9Zeger,

ber übrigens al§ 2)oftor juri§ unb 6^ef eineö großen 9ied()tganroalt§bureau§ in

9ieror)orf gefeÜfd^aftgfä^ig ift, bie ^od^ter be§ ^reiljerrn gerettet, unb bie Siebe l^at

bas 2Beitere getan. 2)ie ©efd^id^te ift fo broHig unb ergö^lid^ oorgetragen, ba^ man
iljre üöal)rfd^einlidjfeit gar nidt)t in ^rage fteHen fann unb com Slnfang bi§ gum
@nbe in l^eiterfter Stimmung oerl)arrt.

2tn befonberen fd^aufpielerifc^en Seiftungen mar bie Spielzeit nidjt reid^. @ine

Sd^aufpielerin
, ?^rou SRabelaine 2)ollei), oon bem franjöfifdjen ^l;eater in

St. Petersburg, fpielte anfangs 9?oüember im ^ebbel=2;^eater, eine berühmtere, g^rau

Sufanne 5De§pres, in ber jroeiten ^älfte beöfelben 93ionat§ int 9?euen Stl^eater.

Dl)ne rechten ©rfolg; bie ®efetlfd;aften, bie fie mit fic^ führten, roaren §u minberroertig,

um baS ^ublifum anpjie^en, unb bie Stüde, bie fie gur SDarftellung brad^ten, roerben

non unfern beutfc^en Sdjaufpielern aud^ in ben Hauptrollen unoergleid^lid) beffer gefpielt.

g-rau 2)e5pre§ Ijat ben rü^mlid)en ß^rgeig, fid^ in Stollen gu üerfudjen, bie bem ©efic^t§=

freiS frangöfifd^er ^ünftlerinnen im allgemeinen ferner liegen, unb fo fpielte fie bie

©leftra uon ^ofmannstlial, ^bfen§ 'D^ora unb ^ilba Mangel im „Saumeifter Soine^",

o^ne il)nen freiließ für unfer (:Smpfinben gerecht ju roerben. 3Söllig unjulänglid^

roaren bie 2)arbietungen einer englifc^en ©efetlfd^aft, an beren Bp'x^eWx. ©eralb
Sarorence unb '3Jti^ g^ai) 2)at)iö ftanben: fie fpielten in bem ^rollfd^en 2;l)eater

S^afefpeareä „^amlet", „9?omeo unb ^u^i«" unb „2Bie e§ aud^ gefällt" in dlaä)'

a^mung ber alten 33ü^ne o^ne 2)eforationen, in einem burc^ 3Sorl)änge gefdE)loffenen

9taum. 2)ie 2)ic^tungen roaren auf bie §auptfi5enen ;;ufammengeftrid)en unb blieben

in ber bürftigen Umgebung l)anblung§= unb roirfung§io§ in ober SDeflamation fteden.

©röteren (Erfolg l)atte baS ©aftfpiel ber %xaü SlgneS Sorma im Ausgang ber

Spieljieit in bem 9^euen Sd^aufpiel^aufe, unb ^ofep^ ^ain§ feierte als Stid^arb IL,

als ?yran§ in ben „9iäubern" unb als SlntoniuS im „^uliuS Gäfar" in ben legten

Stagen beS 5Rärg im ^öniglid)en Sd^aufpiell^aufe 3;;riumpl)e feiner berounberungS=

roürbigen Spred)!unft.

^arl 3=renjel.
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Ärieg§9efd§ic^te Seutf (^lanb§ im neunäe^nten 3 a^rf)unbert. 23om ®enerat=

o6erft Dr. h. c. golmat grei^ertn o. b. ©ol^. grfter3.cil: 3m Zeitalter '3kpoIeon§.

Uliit einer Überfic^t§farte unb 60 ItEtifiaaen. etftc§ bi§ t)ierte§ 2;aufenb. Serlin, ©eorg

Sonbi. 1910.

Qn bem gto^ angelegten, feit me^r al§ einem ^a^rj^e^nt im 33erlage oon
33onbi erfc^einenben, von ^aul Sc^lent^er herausgegebenen SBerfe „^as neunje{)nte

^a^r^unbert in 2)eut[d)lanb§ ßntroicflung", oon bem einzelne ^eile eine gan^ au^er=

orbentlid^e SSerbreitung erlangt i)abtn
, finbet nun aud^ ba§ militärifd^e ^-adj feine

S5erücffi(^tigung, inbem (Folmar d. b. @oI| in einem erften 33anbe bie ^riegögefc^idjte

2)eutfd)lanb§ im 3eitalter 9tapoIeonä I. Be^anbelt. 2)er 3ikme be§ 3?erfaffers oon
„Sfio^bac^ unb ^ena" überrafd)t oielleirfit ben einen ober ben anbern in bcr Umgebung
großenteils politifc^ fe^r meit linfS fte^enber «Srfjriftfteüer. Urfprünglic^ mar @ol|
aUerbings aud^ nid)t als SRitarbeiter biefes ^reifeg gebad)t. Stuf ben früfjer

erfc^ienenen 23änben rourbe ftatt feiner einer ber begabteften unb nerbienteften ^rieg§=

Fliftorifer genannt, ber innerlid^ ben anbern 5JJitarbeitern nä()er ftanb : '%x\% §oenig.

2)urci^ ben beflagen§roerten frü^ien 3Iob biefe§ SJJanneg, ber feitens feiner militarifdien

Serufggenoffen leiber oielfad^ nic^t bie richtige Se^anblung unb ^ürbigung gefunben

l;at, roirb ^aul (2c^Ientf)er in einige ^ßerlegen^eit getommen fein. @s oerbient

jroeifelloS 2lnerfennung , baß ber Herausgeber fi4 ba^iu entfd^loffen ^at, @ol§ bie§

toic^tige StücE feines Unternehmend gu übertragen, unb ben leb^afteften 3)ant, bafe

ber fid^ eineä europäifd^en ^f^amenS erfreuenbe Drganifator ber türfifd)en 'ilrmee fi^

l^at bereit finben laffen, an bie Söfung ber fc^raierigen 2lufgabe heranzutreten, benn

unfre frieg§gefrf)id[)tlirf)e Siteratur roirb baburd^ um ein ^eroorragenbeä 2Ber! bereichert.

Un§ fc^eint e§ oon ^tx\. übrigen bisher erf(^ienenen SBerfen ber Sammlung, bie großen=

teils bod^ auf einen ftarfen unb berechtigten 2ötbeifprud^ ftießen , ba§ foUbeft unb

grünblic{)ft gearbeitete foroie baö flarfte unb unbefangenfte unb o,yx6) oon ben ja^Ireicf)en

trefflid)en Schriften be§ nunmehrigen ©eneraloberften bie reiffte ju fein. ©ol| fa§

fic^ infofern in einer oerf)äItniSmäßig günftigen Sage, als gerabe in ben legten

Qa^ren umfangreid^e unb in geroiffem Sinne einftroeilen roof)I abfc{)liefeenbe ßinjcl=

roerfe über bie napoleonifd^en Kriege erfc^ienen finb; baS oierbänbige ausgei^eic^nete

2öerf oon bem aud) fo frül^ oerftorbenen ©eneral o, 2ettoro^3Sorbed über ben ^rieg

oon 1806 unb 1807 unb bie neunbänbige @efd^id)te ber Sefreiungsfriege oon

^ofleben, Kämmerer, ?^rieberid^, 3<i"fon, 2ettoro=3Sorbed unb ^Boß, unb neben biefen

Sßerfen außer manchen anbern oor aüem aud^ ©eneral o. UngerS „SIücf)er". S^^ur

roenige ?yad)männer finb tmftanbe, alle biefe Söerfe grünblid^ gu ftubieren ober gar

fid^^ ba§ oon if)nen ^utage geförberte 9JcateriaI gu eigen §u mad^en. ©o muß ein

gufammenfaffenbeS SBerf roie baS @oI§fcf)e mit großer g^reube begrüßt roerben oon

allen , bie fic^ für ^riegSgefd^ic^te intereffieren , unb baS finb ja nic^t nur bie

SRilitärS, fonbern aud^ »iele anbre Greife, ^m ©runbe genommen intereffiert

gerabe biefe 3eit bod^ allgemein. SBer fid^ fc^netl unb babei <x\xi) mit einer geroiffen

©rünblidfifeit über jene benfrcürbigen ^af)re unterri(^ten roiU, in benen ba§ 3)eutfc^=

tum mit bem 9?apoleoni§mu5 rang , ber finbet an ®ol| einen gang ausgegeic^neten

%\x\)xtx. 9Jian ^t burd^roeg ba§ ©efü^I beim 2efen beS Sucres, mit einem geiftig
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ungemein fjorf}[ter)enben SRann in ^ontaft gu [tef^en, ber fein öeraaltigeS S^ema mit

fouoeräner SReifterfd^aft 6e(;err[d)t unb bie Sßer{)ältniffe oon einer {)oI)en 9Sarte au^

beurteilt. ®ie firf;ere unb gefc^icfte (Gruppierung be§ ©toffel, bie ungeroö[)nUci^

lidjtüoüe ©ntroicflung ber S3egeben^eiten, bie prägife ^Formulierung ber Urteile unb

nidjt am roenigften bie au^erorbentlid^e dinlje ber ©prad;e, bei ber auf r^etorifc^en

©d;muct ganj oerjid^tet wirb, !önnen il)re SBirfung nic^t oerfel)len. 2)a§ 2Berf ift

nid^t eine rein pragmatifc^e 2)arftellung. 'ilRan fann e§ oielme^r al§ ein gefd^idjtlid)e§

Selirbud^ bejeid^nen. 2)enn immer roieber fnüpft ber SSerfaffer bele^renbe 93e=

merfungen an feine 2(u§fül)rungen. S3on ber erften bi§ gur legten 3eil6 ^^t ^^r

pie ba§ bei einem 5Rilitär auc^ nalie liegt, bie ^ufunft im Sluge. 2)aburd^ gerainnt

gerabe bie ^rieg§gefd)id;te ein befonbereS ^ntereffe. ^n feiner 3]orrebe betont er

auSbrüdlid) , er wolle gum ©tubium ber ^rieg§funft anregen, ^^^od; roidjtiger ift

il)m aber ein anbre§ Ski. @r brüdt e§ au§ mit ben Porten : @r raotle „ben ©inn

für ba§ Jriegerifd^e Seben ber 9^otion in weiten Greifen auf fraftöolle S3etätigung

^inroeifen". SSerfte^e id) red^t, fo ^at ©eneraloberft ». b. ©ol§ bamit fagen rooUen,

ba^ er ben !riegerifd)en ©eift ber Station aufgufrifd^en unb §u beleben beabfidjtige.

2Sielleid)t fommt il)m bie heutige ^eitrid^tung ä^nlid^ fo cor mie bie nor 1806, unb

er mill barum bagegen einrairfen. iBei ber fonftigen ^rägifion ber ©ol^fd^en

2lu§brud§it)eife fällt bie ttma^ nebelhafte g^affung biefer ^medanq^ahe auf. §at

man l)ier am ©nbe ein Eingreifen be§ ©d^lent^erfd^en S^ebaftiongftifteö gu uermuten V

Dber fpri(^t l)ier ber 35iplomat ©ol|'?

3)er SSerfaffer beginnt mit einer ©d^ilberung be§ ^uftanbeS be§ preufeifc^en

Öeereä in ber groeiten §älfte be§ 18. Qa^rl^unbertg. @r erflärt bie 9iieberlage oon

1806 roeniger au§ ber »eralteten g^ed^tmeife alä au§ ber geringen Entfaltung ber

^erfönlid^feit hei ben Gruppenführern. 2)iefe mar bei ber üblid^en fünftlid^en

i^ineartaftif ein gerabegu unfeligeö ^ringip. 3)aburd^ lüurbe eine unglaublid;e

Hnfelbftänbigfeit ber g^ü^rer unb eine üotlfommene ^ilflofigfeit berfelben in

ungeroolinter Sage bebingt. §ingu fam ba§ überroud^ern üon ^leinigfeitsfrämerei unb

einer boltrinären, ja fd;rullenl)aften 3luffaffung beä £rieg§roefen§, unb bann au§fd^lag=

gebenb bie furgfic^tige g^riebenSpolitil g^riebric^ 2Bill)elm§ III., bes ©d)idfal§manneä

be§ preu^ifd^en 3Sol!e§ in jenen ^abrge^nten, jene fd^einbar menfd^lid^e unb fparfame

Slegierung, bie fo rec^t nad) bem ^ergen eines oern)eid)lid()ten unpolitifd;en ©efc()led^t§

mar. ^mmer roieber l)ält ©ol| ber ©egenroart bie grengenlofe 3Serfel)ltl)eit biefe§

©9ftem§ Dor: „Um etroa 5—6 5)Jillionen gu fparen, trar einft eine geitgemäfee

Reform unterblieben," u)a§ bann fpäter ^unberte üon 5Rillionen toftete (ogl. ©. 24,

184, 194, 206). Unb au§ tieffter ©eele fc^reibt er (©.76): „2öte ber üon ©lud
unb ®enu§ oerroöljnte 9Beid;ling nur feiten gu einem fo rüftigen 2tlter fommt, aU
ber in l;arter Slrbeit unb im J^ampfe mit einem roibrigen ©efd^id erprobte 3!)iann,

fo feigen mir aud^ , ba^ in ber ©efd^id^te nid;t biejenigen SSölfer, bie auf einem

gefegneten Soben ein mü^elofeö 2)afein fül^ren, am längften roäljren, fonbern bie=

jenigen, bie fid; in fd;roerem ^Ringen emporarbeiten unb unter ©türmen bel^aupten.

3?on ben ©egnungen be§ g^riebenS ift immerfort bie 9lebe; man follte aber aud^

ben ©egen nicl)t üergeffen, ber für tin 3?olf au§ ernften kämpfen Ijeroorgel^en fann.

3lud^ bie Kriege bilben ein @rgiel)ung§mittel ber göttlichen 33orfel;ung." 2(l)nlid)

fprid^t er fid) aud^ gegen ben ©d^lu^ be§ 2öerfe§ au§ (©. 473).

Ein Jtugflu^ jener falfd^en 5)^enfc^lid)feit mar bie 33ermeibung ber SSerpflegung

ber SCruppen au§ ben Sanbeömitteln, ein ©pftem, beffen 33er!el;rt^eit l^eute befonberä

in bie 3lugen fällt.

@g ift eine bead^tcn§raerte Erfc^einung, ba^ man in ^reu^en bie Se^ren ber

^a^re 1806 unb 1807 frül)geitig gu be^ergigen fudjte. 3)a§ geigte fd)on bie S!)ar=

fteüung jener Kriege burd) ben Dberft v. Döpfner oor fed^gig ^a^ren. ^d^ bin

geneigt, ber ©ol^fdien 2)arftettung biefer ^al^re bie ^alme in bem Suc^e gu=

guerfennen, fo ungemein inftruftio unb anfd)aulid^ erfd^eint fie mir. Sefonberö

gilt ba§ t)on Sluerftebt. S5a^ ^ena oerloren ging, finbet ©ol§ nic^t fo oerrounberlid^

;
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aud^ einem befferen g^elb^errn al§ ^of^enlo^e roäre es nic^t anber§ ergangen. SSon

2(uerftebt aber fagt er: „@§ l^atte ^unft baju gehört, bie ©d^Iad^t ju oerlieren."

©iner ruf)igen, aber gefüffentltrfjen ^rttif roirb von 2tnfang an ber ^elbmarfd^att

^alcfreut^ unterzogen, bem (BoI§ falfc^en Sorbeer oon ber ©ttrn reifet, ätber aud^

©d^arnfprft unb ßlaufeioi^ erfahren roieberEjolt berechtigte J^ritü, ä^ulid^ roie türgUd^

©neifenau in UngerS ,/5lüd^er". @ö ift lebrreicf) , roenn gezeigt roirb, ba^ aud^

bie Seften genug ber fd^roat^en Stunben gefjabt f)aben. Über ba§ SSert^alten ber

^eftungsfommanbanten gef}t @oI| un§ inbeö bod^ etroa§ ju [c^netl ^inroeg. 2ln

ber ©teile, roo er fpäter auf ben rubmüotlen ?5^e[tung5frieg ber oon Ütapoleon im
^al^re 1813 gurücfgelaffenen J^ommanbanten gu fpred^en fommt, tritt feine Slnfc^auung

t)er ©ad;lage flarer f)erüor: „SRit einem ©efüljl ber 33efd;ämung benft man, roenn

man biefe 3Serteibigungen muftert, an bie Wild)x^ai)l ber preufeifd^en oon 1806 gurüd."

2Bir Ijabzn es l^ier mit einer ^rieg§gefd)id^te, nic^t mit einer §eere§gefd)id^te

gu tun. ^Datier roirb ba§ Sieformroerf nod^ 3:ilfit nur furg gefdjilbert. SJJit '3ied)t

roirb babei, im ©egenfa^ gu anbern ©teilen, bie, anfnüpfenb an 2lrnbt§ ©eift ber

3eit, üon einem ©c^roinben ber friberigianifd^en ^rabition gefprod^en f)aben, betont,

bafe gerabe bie ©tärfc tiefer Srabition bas 2ßerf ber ßrljebung oorbereiten [)alf.

9Jiit Genugtuung f)ebt ©ot^ i^eruor, ba^ bie 53et)orred^tigung be§ 2IbeI§ bamal§

aufgel^oben rourbe. @r roeift aber auc^ glüdlid; geroiffe rabifale Sftic^tungen , bie

fd;on gu jener ^ext burd)Iugten, roie ba§ ©treben nad) ber Dffigiersroaf)! burd^ bie

Untergebenen, gurüd. „SDaö roäre bie 2(uflöfung ber Slrmee geroefen. 3^ie ift bie

Dffigieröroaf)l burc^ bie ©olbaten treffenber in i^ren 2Birfungen gefenngeic^net roorben

ölö burd^ hen Kapitän ber 33oIontärä üon 1792, ber feine ^auptmannsroürbe frei=

roiüig nieberlegte unb ©emeiner rourbe, roeil er aud^ einmal etroaö gu befehlen §aben

roollte." Ginigermaf5en fül)l roirb ©djill, „ein ^i^iger ^opf", abgetan. Slud) für

©tein, „ben merfroürbigen 9JJann", l}at ©ol^ nid^t oiel 2Bärme. (£r beljanbelt

feine ^erfönlid^feit nid)t fo au§fül)rlid^ roie ^arbenberg, bem er (©. 201 f.) eine

«troas cinge^enbere 6l)aratteriftif roibmet, bie ^ier faum erroartet rourbe. ^lar unb

prägiö roirb I^eroorgel^oben, roie Ijetlfam e§ roar, bafe ^riebric^ 2öill)elm III. fid^

1809 unb 1812 in feiner 3:;emperamentlofigfeit nid)t fortreiten lief}. SSieUeidjt

roirb aber gu auöfdjliefelid^ ein 3Serbienft be§ J^önigS au^ biefem 5ßerl)alten gemad^t.

(S§ ift babei aud^ roo()l in Sted^nung gu fteöen bae^ gnäbige ©efdjid, baä in jener

Iritifd^en Sage über '^ßreufjen roaltete unb ben oötligen 2;emperamentmangel gur

2:;ugenb ftempelte. ©eroi^ liefe jener 2;emperamentmangel ben £önig bie Sage

objeltioer roürbigen unb gum Xeil au§ eigenem ©eifte rid^tig einfd)ä§en. ©eroife

ift bag ftarfe 35erantroortlid)feit§gefü^l ein S^orgug feiner 'D^atur, roie eö ein foli^er

ber öol;engollern überl)aupt ift. 3l6er Jyriebridj 9Sil^elm roar boc^_ feine§roegä ber

überlegene ©eift, ber bie 3)inge DoEfommen überfal). ©in grofeer 9?eft bleibt bod^ auf

bie bejonbere ©unft be§ ©efd^ideS gu fe|en. ©olc^eö „2öalten ber 3]orfel)ung in

ben grofeen ©efd;iden feineö 2>olfe§" i)at aud) in freigeiftigen 5Rännern roie §einrid^

». St;reitfd)!e ba§ 53ebürfnig erroedt, fic^ bemütig cor ©Ott gu beugen.

Gö fällt ©ol^ nun nid^t bei, ben ^önig gefliffentlic^ ^erauöguftreicben. @r

läfet bie (^ngigfeit in bem 2Befen biefe§ im übrigen burd^ fo oiele trefflid)e 2;ugenben

auögegeid^neten ?yürften genügenb in bie ©rfd^einung treten, ^n ber grofeen ©treit-

froge, ob bie S^auroggener ^oncention burd) eine geljeime 2Seifung beö ^önig§ oon

3)ord üorbereitet roar, neigt er ftarf gu ben ©egnern 2;l)immeQ, jeneä ©ele^rten,

ber biefe 2öeifung al§ beftebenb annimmt. 2lllerbingö läfet ©ol§ biefen ^un!t

unentfdjieben. ^od; rourbe fid) bie ^^immefd^e Slnfic^t fe^r roo^l in bie ©ol§fd;e

S)arftellung einfügen. Unb mir fc^eint bod^, bafe ^l)imme§ ^l)efe bie rid^tige ift.

Stuc^ 9)ord überfab ja, roie ©ol^ ^eroor^ebt, anfangt nid)t bie ^ragroeite feineö

©d^ritteä ; nodb oiel roeniger i)at fie griebrid^ 9SiU)elm III. oermutlicl) bei (Erteilung

ber ^nftruftion überfe^en.

Sftec^t anmutenb ift ber leidste ©pott, in bem ber SSerfaffer be§ öfteren rebet,

fo roenn er bie St^ljeorie oon ber „roo^lüberlegten (Srmattunggftrategie" ber bluffen
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im ^afjre 1812 leic^tfjin befeittgt burrf; ben ^Rad^roeiS, ba^ [ie au§ ber ©eraalt bcr

Umftänbe enoad^fen fei, ober roenn er einmal nebenf)er bemerft: „^^Zapoleon ging über

biefe S3e[timmung f^inroeg rote über mand^e anbre/' ober roenn er ber mel^r al§ Iümmer=

liefen englifdjen Unterftü^ung im g^rüfjja^r 1813 (©. 234) ober ber 33orroegna^me

iljreä 2ol)ne§ feiteng ber (^nglänbcr iuxä) bte 2öegnal)me ber franjöfifc^en unb
^oüänbifdjen ilolonien (©. 387) gebenft, ober roenn er einmal fagt: „ßinem fo

rol)en ©runbgebanfen roie ber 3^ernici^tung be§ ©egnerö burd) bie ©rf)lad)t räumte

man nod^ nid)t ba§ 5}orred^t ein," unb ein anber SJial oon bem „ftrategifd^ fo

beliebten ^lateau üon 2angre§" fprid^t. 3Son ber neueren 2luffaffung ber 9^otle, bie

^ernabotte in ben ^Befreiungefriegen fpielte, roeid^t er ab. ^m ©egenfa^ §u 3^rieberid^,

ber in bem Kronprinzen öon ©d^roeben bie 3ttuberernatur fiel)t, i)d[t @ol^ nämlid^

an ber 3"5ßi^e"tigleit üon beffen politifd)er Stellung fcft unb roeift gelegentlid(r

barauf l^in , ba^ 93ernabotte fel^r rooljl (Energie entroirfeln fonnte, roenn e§ il)m in

fein politifdjes Softem pa^te (S. 371). ©benfo tritt er in ©egenfa^ §u g^rieberid^

bei Beurteilung Slüd()er§. tiefer gelehrte 9Jlilitär l^at bem 'ÜJ^arfc^aü SSorroärtS-

in feiner ©arfteüung beö ^erbftfelbjugeö oon 1813 nid)t ba§ ^räbifat eines ^elb=

l^errn guerfennen rooUen. 25em ift ber neuerbingä §ur 2)iöpofition geftellte ©eneraU
leutnant o. Unger in feiner Blü(^er=33iograpl)ie mit 9led)t entgegengetreten, ©ol^

fdiliefet fid^ il)m oollfommen an, unb feine fnappe, fid()ere 2lrt, mit ber er baö

5Bad;fen 331üd)er§ bartut, ber fid^ in roid^tigen 5Jfomenten bem ^JJeifter ber Krieg§=

fünft, bem größten militärifd^en ©eniu§ oieHeid^t aüer Reiten, gerabeju überlegen zeigt,

roirtt, roie mir fd)eint, noc^ überjeugenber al§ Ungerö guroeilen ^erfloffene ©arftellung.

S)er SRilitär fd^roelgt natürlid^ in bent herausarbeiten ber napoleonifd)en

^elbl;errnfunft, roierooljl @ol§ im ©egenfa^ ju Seng an ber ^ainefd;en Stuffaffung

Stapoleon§ al§ ber ©roberernatur, bie nid)t ^^^rieben galten fann, feftljält. Überaus
einleud;tenb roirb Sdjritt für ©dbritt ba§ langfame ©infen ber Kräfte be§ geroaltigen

9Kanneä gezeigt. 5Rur f)in unb roieber fladert ba§ ©enie in ben Sefreiungsfriegen

nod) mä(^tig auf. Sd^lagenb tritt bie 9?id)tig!eit ber ^aine = ©ol^fd()en Sluffaffung.

I^eroor in ber parallele groifdien bem ^^^riebrid^ nac^ Kunereborf unb bem 3^apoleon

uon 1815. „©dE)on fel)lte i^m bie ©pannfraft, roie fie ber um groei ^a^re ältere

^riebrid^ ber ©ro^e im Dftober 1759 beroiefen fiatte, al§ er, fd^roer t)on ber ©id^t

unb bem g^ieber befatten , mit unoeränberter ßnergie bennod^ feine §eere roeiter=

gefüljrt ^atte. 2)ie eigene ^erfon ftanb bem Kaifer im 5)iittelpunfte beö Qntereffeö.

@r fjatte e§ oerlernt, fie ber ^flid^t unb ber folbatifdien ©rö^e gum Dpfer gu

bringen." Unb abermals empfinbet man ben tiefgreifenben Unterfd^ieb groifctien bem
Patrioten unb bem Stbenteurer bei ben SBorten be§ aud^ bereits geroaltig t)on

Kran!()eit gefd^üttelten S3lüd^er gu 9Bellington nad)Signp: „9JJorgen fomme id^ mit

bem frifd)en Korps unb ben anbern." ©ol^ fagt bagu : „Unroillfürlic^ brängt fid^

un§ l)ier ber SSergleid^ groifd^en bem breiunbfiebgigjäbrigen SSeteranen unb bem erft

fedjäunbüiergigjäljrigen ^fjapoleon auf, ber erfd^öpft bie dlaä)t oorl^er in 6l)arleroi

gerul^t unb bie 3^^* oerfäumt ^atte, bie feine Krone oielleid^t nod^ retten fonnte."

2)aneben aber befteljt aud^ gu 3Redt)t, roaä ©ol^ über ben 9iapoleon ber ^aljxe 1813
unb 1814 in feiner unübertrefflid^en ©d^lu^ritif (©. 472) bemerft: „2öaö ein

3Jiann im Kriege bebeuten !ann, ^at 5?apoleon in feinen D^iieberlagen nod^ beutlid^er

beroiefen al§ in ben 2;agen feines ©lüdeS."

3u breit fd^eint mir im 9ia^men biefeS 2Berfe§ ber Slnteil ber 9iuffen im
^elbguge oon 1807 gefd^ilbert gu fein. S)ie ©nglänöer bei äBaterloo treten, roie

eS bem %i)ema entfprad^, oiel mel)r in ben ^intergrunb. 3" einge^enb, roenn

biefe 2lu§fül)rlid^feit au^ fefjr abftd)tlid^ ift, fd)eint mir ferner ber g^elbgug beS

3)ordfd^en KorpS in Kurlanb 1812 bei)anbelt gu roerben. 2)iefe ©efed)te roaren

rool)l, roie ©ol§ übergeugenb barlegt, ungemein roid^tig. ^mmeri)in lie^ fid^, roie

id) glaube, i^re Sebeutung aud^ in fürgerer ?5^affung ]^eroorl)eben. 2)urd) einen

2)rud"fel)ler ift auf ©. 200 ber 2ob ber Königin Suife auf ben 19. ^uni gefegt,

©ine brollige Konfufion ift baburd) entftanben, ba^ ber SBaffenftiflftanb am 4. ^uni
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1813 nad) einem Orte ^lotfd^roi^, ben e§ nid^t gibt, benannt rotrb. »^^rü^er [agte

man ^otjc^rci^. (Bin %ov]d)ex mit Stamen ^oijc^roi^ ^at ben S'Zad^roeiS geführt, bafe

e§ richtiger ^Iägroi| i)ei^t. 2)ag ift ja eine geringe 9Ze6enfäc^lic^!eit. Stber mir

möchten borf) auf biefe ^tamenäoerroirrung aufmerffam madjen unb {)offen, ba§ unfre

g^el'tfteüung fie nid)t nod^ oergrö^ert.

2öir ^egen bie fefte Grroartung, ba^ ba§ glänjenbe SBerf, mit bem un§ einer

unfrer oerbienteften 3:ruppenfü§rer mit biefem Sanbe befdienlt f)at, eine au^erorbentlid^

günftige 2tufnat)me finben unb bie reidjften unb fd^önften v^^rü^te tragen wirb gerabe

aud^ in ber 5Rid)tung, ben friegerifcfien ©eift bes beutfd^en SSolfeö ju ftärfen.

^erman o. ^eterSborff.

Steuere <23eactnfttt

3lIt»eiberfommer. 33on 2Rarte t. ebncr = 6i(^en6ai$. ^Berlin, ©ebrübet ^ßoetel.

19 lu.

6inc *45eri. Dioman öon 2lnfeltna ^eine. Serltn, ©gon (Vleifd^et & 6o. 1909.

2) er lefetc Sommer. Sine 6r3ä{)[unfl in Stiefen. Son üiicarba <^uc^. Stuttgart,

£eutid)e 3}erlageanflalt. 1909.

SBie wir einft fo glütfli^ ttaren! '^ioDeEe üoii SGßillt) ©pe^er. 2)tün(f)en, 3tlbert

Sangen. D. 2f-

®ie Äönigfc^mieb§. üioman. 35on ^eti'^ äJtoefd^ün. SBerlin, SBieganbt & ©rieben.

1909.

2)en bünnen , feinen J'^ben , bie an flaren §erbftmorgen taublinf'enb über baä

Sanb geroebt finb, non 2lft ?iu 2lft fid^ fpannen ober an ben faljlen Werfen unb

(Sträud)ern roie Iofe§ §aar flattern, tiergleid)t 5Rarie x>. ©bner = ©fd^enbad^
biefen neuen 33anb oon Parabeln , ?5^abeln unb finnreid^en Ginfällen unb gibt if)m,.

jugleid^ in ftoljer 53efd;eiben^eit ibreö ©reifenalters gebentenb, bie Überfd)rift

„Slltroeiberfommcr", roie man in Dfterreid^ bas 93tariengarn aud; nennt. 2Iuf

ftrenge fünftlerifd;e g^orm l^at fie oer^idjtet. 2)ie fluge 5)ial;nerin gur ©üte unb

3J?enfd^enIiebe möd^te (jier fclbft, of)ne Umfdjroeif, gu ibren ^reunben von i()rem

innerften 2)enfen unb (Trieben reben. 3)er d;riftlid)en Segenbe nacbld;affenb, erfinnt

fie bie rü^renbe ©eftalt beö (Angela, ber bie unausgefprod)enen Seiben ber 5)ienfd)I)eit

oor bem göttlid^en ©nabent^ron ausfdjüttet, roie fie tieffinnig ba§ Sd^idfal beö

^romet^euö ausbeutet, ber entfeffelt, aber nid^t entfü^nt, einen 9iing alä Spmbol

feiner Seiben trägt unb im Saale ber ©ötter feelifd^e dualen in ber Erinnerung

an feine ©d^mad^ erbulbet. 2)er S)id^terin gilt bie Siebe me^r alö ber ©laube,

ebrlid)e§ ©treben me^r al§ ber ©rfolg. 3!)e§ armen ^oetleing nimmt fie fid) an

gegenüber ber gefeierten 2;age§grö§e, unb il^re S3erad^tung geigt fie ben ©d^rift=

fteäern, bie fid) an i^ren eigenen SBerfen beraufd^en, feine Sefer finben, unb mznn

einer erfd^eint, ii)n al§ SBunber, alö ^tefpefteperfon anftaunen. ^m 5Jiärd;en net)men

roir teil an bem ©treit ber geller über ben SBert bes 2)ufaten, ber al§ einziger

feiner 3trt in ben 'Bad ber geller geraten ift, ober an bem ©ifer ber ^intenflerd^en,

bie, au§ ber J-eber gefpri^t, erfal)ren möd^ten, roeld;er uon ibnen ber 93üttelpunft

fei. SBo^l maljnt fie, ba§ kleine im Seben ju ad^ten, rerroeift aber ftreng bem

Unbebeutenben ben 33erfuc^, fid^ gu überlieben unb feinen 3!)Iaßftab an baö ©ro^e

gu legen. Seifeenber ©pott trifft bie 3)?affe ber ©oetl)e = 3Sereljrer , bie fie in ben

Dlpmp 5um 5)ieifter füljrt: fie umfd^roärmen i^n jubelnb, um Slutograpljen gu

erbetteln, inbiöfrete fragen ju ftellen, feine 33ortrag§roeife im ©rammop^on feftju=

baltcn ober gar i^re eigenen 2Berfe üorjulefen; nur für il^n felbft Ijaben fie fein

Di)X. ©ern läfet bie Ebner bie menfcblid^en Eigenfc^aften in aüegorifc^em ©eroanbe

auftreten ; oor il^rem forfd^enben 33lid fönnen bie puren J^ugenben ebenforoenig

befielen roie bie Safter : ift bie Süge feig, fo oerle^t bie felbftgefällige Slufrid^tigfeit..
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„'DOloberne" 5)ioral6egriffe, bie pfijcfjologifd^er Dilettantismus in mandjen uerroorrenen

köpfen f;ei-üorruft, fül^rt fie in ber Utopie com Sanbe ber „5)iu^men|d;en" ad

absurdum. 2lber, roo fie nid^t anjuerfennen vermag, ift fie bod) eine „gütige

g^einbin", unb felbft roer if)rem l^erben Urteil, ba§ ber mobernen £unft unb il^ren

mit gigantifdjem SSoHen „in Siebe unb ^a^ gefc^affenen 2Berfen" bie Sebenöfraft

ab)prid)t, nid^t beipflid^tet , roirb bem faft mütterlid)en ©d^merj unb 5)iitleiben, baö

burd^ ifjren ^^abel roie ein 9Jfa§nruf üingt, 2(d^tung, ja 9>erel^rung goUen. iHuf§

neue fpüren roir in ber bunten %üüe biefeg befdjaulid;en 53ud}e§ ben inneren S^eid^tum

ber 2)id;terin, bie in il^rem langen 2eben bie 5)Zenfdjen unb ii)x )^nn überlegen unb

g-üteooll üerftel^en gelernt t;at.

2lud^ in 2lnfelma §eine§ neuem 5Roman „Sine ^eri" tritt ba§ oorraiegenb

etljifd) gerichtete ©efül^lsleben ber g^rau l^eroor; nur ba^ fie in ftrengem ©egenfa^

gur @bner bie etljifd^en Probleme felbft gefliffentUdj uom ^unftroerf auefd^altet unb erft,

nad^bem fie xljxe §elbin mit impreffioniftifd^er 2;ed^nif anahjfiert \)at, an bie Sdjraeüe

berfelben fül^rt. Slnfelma .§eine roiU anregen, unb baä gelingt il;r. ^n beraubter

9f{eferüe entläjgt fie ben gefer mit einer ?yrage auf ben Sippen: bie Slntroort foH

er fid) felbft geben, ^e nad; feiner Stimmung unb ^Veranlagung freiließ mag er

ben SRoman al§ leidste, liebengraürbige Unterl^altung Ijinneljmen unb fid^ an bem
9Xnblid biefer fo reigenb roiüensfd^rcad^en g^rau 2)agn9 erfreuen, bie, feit il^rer

Sdjeibung jeber 9^üdfid)t entl^oben, in Berlin etroaS ©efang ftubiert unb fid^ im
Strom ber gro^ftäbtifd^en ©efeHigfeit treiben lä^t, ober er roirb ben ^effimismuö

empfinben, ber biefe ©eftalt befd^attet unb um fo ftärfer §um Serou^tfein fommt,

je entid^iebener er fid; ben finnlid^en Steigen ber belifaten ©arftellung l)ingibt. 9iur

fd^einbar roirb SDagn:; au§ bem 2)ämmerguftanb , in bem fie lebt, burd) i^re faum
erroad^fenen ^inber aufgerüttelt, bie unter ber roilben @l)e il)re§ brutalen 33aterä

mit ber ßrgie^erin leiben unb fic^ nac^ jal^relanger 2:rennung gu il;r f(üd;ten.

S)agni) löft nunmeljr mit ben beiten 3>orfä^en ifjre Regierungen gu bem ©eljeimrat

in SBiesbaben, ber i^re ©eiber roo^lroollenb oerroaltet unb fie bafür afljäljrlid^ al§

feine „fleine ?yerienfrau" nad; ^ari§ genommen Ijat, fie füljlt xi)xe 2lufgaben alö

93cutter unb geniest ben augenblidlid)en 3(uffd^roung if^rer feelifdjen Gräfte; roei^ aber

bie bergen iljrer beiben frifc^en, tapferen ^inber nidjt gu geroinnen, unb fleine §inber=

niffe genügen, um fie t)on i^rem ernften -^lan abgulenfen. SBiUenlofigteit mad)t baä

Sißefen biefer g^rau au§, eine felbftbeftimmte geiftige ßntroidlung bleibt i^r oerfagt.

Überall taud^en 2l[)nungen befferer 'i[Röglid)feiten in il)x auf, ol)ne erfüllt gu roerben,

unb baö innere ©lenb biefeä oerroeljten @e|d)öpfeö, bas unlerfried;t, roo man \l)m

nur gut ift, geigt fid) am @nbe, roenn bie ^inber ilire ©d^anbe fel)en unb fie roieber

rerlaffen. ©ie Ijat nid)t bie ^raft, ifjnen eine ^Jiutter gu fein. S)ie -liebenfiguren

bleiben unflar im i^intergrunb biä auf bie präd^tigen ©eftalten ber beiben ^inber;

mit befto größerem ©efdjid aber ^at Slnfelma .gjeine bie 3lnali)fe ber ^3elbin unb
ha^ in biöt'reten ?yarben gel)altene 53ilb be§ ©ro^ftabtlebenä in ^^enfionen, ^ünftler=

!reifen unb in ber ©efellfd^aft burdf)gefül)rt.

©inen l)öd)ft aftueüen ©toff: ein 2(ttentat im l^eutigen Stu^lanb, ^at fid^

IRicarba ^ud) gum S^orrourf genommen, S)er ©ouoerneur uon Petersburg, ber

burd; bie (5d)lie^ung ber Unioerfität aEgemeine Erbitterung l)en)orgerufen Ijat, üer=

bringt ben Sommer, feinen „legten Sommer", auf einem Sanbgut, unb feine burd^

bie roieberl}olten ®rol)briefe ängftlid; geroorbene %xan l)at einen Stubenten en=

gagiert, ber, unter bem 33orroanbe , fein Sefretär gu fein , il;n ftet§ begleitet unb
vox etroaigen ÜberfäEen unb 2tngriffen fd^ü^en fotl. @r §ei^t Sju, ift 9tei)olu=

tionär unt» l;at nur in ber 2lbfidf)t bie Stelle übernommen , ben ©ouoerneur gu

befeitigen. Stuf bem ©egenfa^ groeier ©enerationen in SebenSanfdjauung unb
(Sljarafter baut fid^ bie ^anblung auf: ein SBiUenämenfd^ , fül^l unb oerbinb=

lic^, babei ooHer „^ntereffen" , ein !lug lent'enber ©efellfd^after tritt Sju in

bie ^amilie JRafimfara, bie in certräumter ©infamfeit bie Sanbrul)e genießt.

Sein fid)ere§ Stuftreten, bie ©ntfd^jieben^eit feine§ liebenSroürbig geäußerten Ur=
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teil§ gerotnnen unb erhalten iljm ba§ S^ertrauen ber .^auöfrau. 2)ie eben er=

road^fenen ^\inber aber bro^en i^m oer^ängnisuoll gu roerben; fie f^etnen il)m roo^l

gundc^ft raie „fleine ^tanartenoögel, bte bid^tgebrangt auf einer Stange fi^en unb
groitjc^ern", bod; balb raerben fie roacfer. Sie fdjlieBen fid) eng an i[)n an, empfinben
immer me^r, ba^ i^re Slnfc^auungen mit benen ber (SItern nid^t übereinftimmen,

läd^eln über i^ren 2Ibcrglauben, cerurteilen offen bie 9JJaßna^men be§ 33ater§. Sju

beftätft fie barin, befonberS ben Stubenten 2ÖeIja, uerred^net fid) aber in ben beiben

5Räbc^en, ber forfd)en ^atja unb ber härteren, fdjjüärmerifc^en ^effifa, beren 33erliebt=

tjeit er fpürt, bi§ ^atja fein ©oppelfpiel burdjfc^aut unb eiferfüd^tig gu feiner

55^einbin wirb. @r i)at gu oiel non feinen 2(nfic^ten uerraten ; mit rid[)tigem ^nftinft

a^nt fie, ba^ er mit ben Drohbriefen gufammen^ängt unb ber 9Jiörber ifjreö 33ater§

fein roirb. Sju felbft rairb fd()roanfenb in feinem 3Sorf)aben, ba er in bem ©ounerneur
allmäfjlic^ eine ac^tunggebietenbe, gefd^Ioffene ^erjönlidifeit erfennt . . . 9iafd^ unb
fieser l)at bie 2)ic^terin bie «öanblung bis §u biefem ^onflift nad; ber mit glängenber

G^arafteriftif einfe|enben (Srpofition geführt, ba läßt fie bie J-äben fallen unb eilt

gum @nbe. 2)ie Äinber oerreifen, Sju ift unbeobad)tet mit bem (^Ijepaar allein, fein

2{ttentat gelingt. 2)er ^naEeffeft beä Sd)luffe§ fe|t eine fd^on mit 9^ec^t gerügte Un=
möglic^feit uoruuä : bie in bie ©d;reibmafdjine eingelaffene 33om6e ejplobiert, tötet ben

©ouoerneur, ber oor tl)r fifet, unb feine ^-rau, roälirenb ber S3rief, an bem er fd^reibt,

nid^t befc^äöigt roirb. So beljalten mir ben ßinbrud eine§ geiftreid; angelegten ©rperi^

menteä, eineg ^mpromptuä, beffen 2)urd)fü^rung fid^ bie 2)id^terin roo^l öerfagt §at,

um bie unterbrochene 3lrbeit an il^rer großen ^Romantrilogie raieber aufgunel)men.

T)ie fc^arf gugefpi^te §anblung fc^nell abguroirfeln, mar bie 33riefform, oon ber 2)?atie

üon (lbner=©fd()enbac^s „Dtooellc^en in ^orrefponbengfarten" befanntlid; eine 2(bart

barftellt, fe^r geeignet (nur fprid^t ^ier Sju mit einer Iei(^tfinnigen Cffenl^eit über

feine 3lbfidjten , bie burc^auö nid)t gu feinem Gfjarafter pa^t)
; fie erlaubte ber

SDidjterin ben im 2)rama fo beliebten Äunftgriff, bem Sefer, begro. ^ufd^auer ba=

burd) gu fdjmeid;tln unb il)n in Spannung gu oerfe^en, ba^ er erfährt, roas ein

%eH ber l^anbelnben ^serfonen erft fpäter roiffen barf.

SBillij Speyer bagegen ^ält bramatifd^e ©rregung fern. 2)er 2!)ämmerfd^ein

ber Erinnerung breitet fic^ über bie ßrgä^lung, in ber ein §ageftolger ©uts^err auä

feiner ^rimanergeit non feiner 33egegnung mit ber fd;önen Sd)aufpielerin 'JÜiina be=

rid^tet. @§ mar me^r al§ ein 2lbenteupr, faum Siebe : bie flüd^tige 33erü^rung groeier

junger Seelen. 9J^it oerfd)ämter Selbftironie betont ber 2)id)ter bie meltmännifd^e,

ariftofratifcbe (irgie^ung, bie fo raenig gu bem pljantaftifd^en , einfamen Surfc^en

pa^t. SBalter 9iegni§ erfd;eint plö^lid^ , obmo^l er nod; am S^ormittag bie ßin=

labung enlfd;ieben abgelehnt l)at, auf bem fleinen 53allfeft eines Sd^ulfameraben unb

ma^t bie erfte naivere Sefanntfd^aft feiner §ergen§bame, inbem er il)r Sd)o!olabe

über ba§ ^leib gießt. 2tud) fd)lägt er il}r ben iang ab. 2(ber feine liebenöroürbige

Hngegogenl)eit gefällt ber fc^lanfen 33rünette. ^^re Sdjönbeit l)at il)n betört, iljre

überlegene ^ofetterie mad^t i^n uerliebt. ^n ben Sd^ulferien raanbert er üon ^aufe

fort, htn ^Rangen auf bem Sauden, gielloä, ba§ .^erg voü ungeraiffer Seljnfud^t,

unb nerirrt fid) eine§ 2lbenb5 in ben ^ar! be§ Sdjloffe§, roo feine ©eliebte bei ber

befreunbeten g^amilie meilt. Qx nad^tigt im freien bei raufd^enben 33runnen unb

fprtd^t beim 5)brgenfd^ein ein ©ebid()t gu i£)rem ^fenfter l)inauf. @§ folgen fonnige

iage in ber Ücä^e ber ©eliebten mit ^Reiten, ^^enniöfpielen , Sanbpartien. ßin

fünftes, furge§ SiebeSglüd gie^t roie ein 2;raum an il)m oorüber. i^on "Xijoma^

5Rann Ijat Speyer gelernt, bie ßinbrüde äui5erer SSorgänge fc^arf gu faffen, unb

alö ^Refle^e be§ ^nnenltbenä gu beuten. 2)ie 6§arafterifli! ber 3)ienf(^en ift nod^

etn)a§ oberfläd)lid): aber ber 2)i(^ter, ber fid^ mit feinem gelben ibentifigiert,

roeife in biefer faft lyrifc^en SDidtjtung ftimmungsnolle 33ilber feftguljalten , unb bie

feingliebrige Sprad^e rübrt, mie eine g-rauenljanb, leife unb ruljig an bie Saiten

unfrer Seele. Otid)t nur in ftofflic^en DJlotioen, aud^ in ber (Gepflogenheit, @ebi(^te in

bie ^rofaergä^lung eingulegen, berül)rt fid^ ber jugenblidje 'OZooellift mit ber 3ftomantif.
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3)te ?5=reube be§ (^piferä an ber brängenben g^üEe be§ 2)afetn§ unb ©e=

fd)e^en§ fpridjt au§ ber gf^omanbic^tung be§ S(^roet§er§ 3^eltr ^JJoefd^Iin, bie

ben OZtebergang einer fjetmatlidjen ^Baiiernfamtlie burd) sroei ©efc^ledjter ^inburd^

be^anbelt. Qv f^at feinen „gelben", fie aÜe fte()en feinem ^erjen gleid; nat)e; nur

baß ha^ (5d)idlal beö einen quantitatio mel)r umfaßt alö baö be§ anbern. Unb fo

treten jroei ©eftalten in ben 33ori)ergTunb: Sepp Ä^önig, ober, roie er nad) bem

^anbraerf [einer 5?orfa()ren im 2)orf genannt roirb, ber ^önigfdimieb, unb [ein

©o^n 3?iftor. 6§ [inb roeber ^atrtard^en nod) empfinbfame ©rübler, bieje 53auern.

2Il§ ®urd)id)nittämen[d)en beftimmen :Beiben|d)aften unb ©goi^ömuä i^r 2;un, [o=

weit e§ nic^t burd) baö ^ertommen geregelt i[t; nur [elten lenft ®in[id)t tl)ren

2Sillen. 33eim Sepp ratrb bie ©ier nad) 33e[i§, bie oor einem S)ieb[tal)l !aum

§urüd[d^rerft , erft burc^ bie @en)ol)nl)eit, bie g-orberung be§ 2llltag§ gur (Srroerbö=

freube abgefüljlt, unb ber ©rfolg ber ftetigen Strbeit leljrt i§n baö Sßarten, ba§

93er§ic|ten. 2)ie[e ^unft beroäl^rt fid) if)m: in 5ßiftor, bem er e§ [(^roeren .fierjenä

geftattet ()at, fid) §um geiftlid)en Seruf oorjubereiten , fommt bas ^^auernblut jum

2)urc^brud; ; er übernimmt freiroiDig bie Sen)irtfd)a[tung beä Jpo[e§. Stber im Stlter

roirb ii)m bie Gnt[agung §ur Bd}mäd)e: 93iftor Ijat [ic^ bie liebe, feine gini au§ bem

i?opf gefd^lagen unb bie bralle 2Sirt[ci^aft6tod;ter gel)eiratet, um fie üor Sc^anbe gu

beroa^ren. (Sine unglüdlid;e ß^e ift bie Jolge. 2)a überläßt ber ^önigfd^mieb auf

23etreiben be§ ©oljneö unb ber (5c§roiegertod^ter i^m ben ^of, teilt oorjeitig ba§

ß'rbe unb roanbert, ein jraeiter £ear, rul;elo§ Don einem ^inb §um anbern. SSiftor

roirb blinb gegen ba§ (Slenb be§ i8ater§, bie Äinber mißraten, ba bie g^rau mit

fred^em ^Jiunb unb berber j^auft bie ^errfi^aft an [ic^ geriffen l)at, fo ba§ er felbft,

ein ^yrember im eigenen ^aus, bem 2:runf fid^ ergibt unb, burd^ einen Unfall gum

Krüppel geroorben, h^n oäterlid^en |)of anjünbet, um bie größte ©(^mad^ oon feinem

9iamen abguroenben: bafe fein SBeib unb xi)xe ^inber ba§ @rbe antreten. Studt)

groei ©d^roeftern 23iftor§ fommen burdl) bie @^e in§ ©lenb. ®er Untergang ber

^önigfd^miebö ift befiegelt. 3lber auf bem Stirümmerfelb menfd^lid^en ©lüd§ baut eine

ftarfe SDid)terfraft fic^ in ©i)mbolen eine l}öl)ere 9Selt auf; jebeä biefer 9Jienfd)en=

leben f^ließt ^armonifc^ ab. ÜSa§ bie 2Birtlid)feit i^nen oorentl)alten l)at, finben

fie in ber (Srfenntniä, bo§ fd^auen fie a^nungsooll. ©o l)ält ber oerftoßene, trottell)aft

gen)or^ene alte ©epp @erid)t§tag in feiner jammerooUen ißereinfamung über fid^ felbft,

er finbet in ber 9Jatur eine Xröfterin. 35iftor freit al§ Krüppel nod^ um bie ©eele

ber oerlaffenen, in »erfaßter (ii)e gur ^^rinferin geroorbenen ^ini. ^rbifd^eö (S)efd^ef)en

roirb gum ®leid)niä, unb 9}coef(^lin burfte bie ©prad)e ber dauern in biefen ©genen

gu fd)lid)tem ^at()Og anfd^roellen laffen. 'Jiur groei g-iguren flehen feft auf eigenen

gü^en: ber Pfarrer, ein 33ruber be§ Jlönigfdjmiebö , ber im ©runbe feiner ©eele

ein Öauer blieb unb furc^tloä ben ©onntag gum ^euen freigibt, unb bie mit feiner

^unft gefd)ilberte, treue ^JJarei, bie il)re§ 35aterö ^au§ oerläßt, um ben armen Seljrer

gu l)eiraten. 5Rit übermütigem ©pott läßt ber S)id)ter bie bigotte 3::ante 3(nna,

nad^bem fie iljre Jrömmigfeit als eine ^olge pecfönlid;er geigl)eit unb ^rüberie

erlannt ^at, ben Sob finben bei bem erften Sab, baö fie i^rem roelfen Seib fett

ber ^ugenbgeit roieber gönnt. SDen ©efabren einer gur ©ijmbolif neigenben ^unft

ift 5}ioefd)lin. nic^t immer entgangen : ba§ ©c^idfal biefer 9Jlenfd^en intereffiert un§

mel)r alä bie "^Jienfd^en felbft ; bie typifdjen ^üge Ijaben bie inbioibuellen an mand^en

©teöen oerroifc^t. 5Dem 2)ialog fel)lt eö on prägnanter ©c^ärfe. %uä) roirb etroa

SSiltorö 2tbfe^r üom Söunberglauben tro^ ber lebiglid) gu biefem S^^^^ umftänblid^

gefd)ilberten Sluf^ebung beö ^lofterS nidjt gum inneren (Erlebnis. 2)od) fönnen

bergleid)en ^^Jiängel unfre Serounberung für biefen Öauernroman nii^t minbern,

beffen SSerfaffer, mit urroüd^figem |)umor unb einem in fid; gefeftigten Dptimi§mu§

'Qa^ DJienfc^enleben alg ein ©angeö überf(^auenb, eä in feinen tiefften, fittlic^en

2öerten gu erfaffen fud)t, unb frol) begrüßen roir in il)m ba§ ©rftlingöroerf eineä

jugenblid^ reid^en unb [tarten ©id^terä.

33runo §afe.



Siterarifd^e ?ieutgfetten.

,

319

Son «euigEeften, roetcfte ber :)iebaftion bi§ 3um
15. aipril ,iugegangen fiiiö, oer^eic^nen loir, nähere §
ein geben nad) Staum unö (Gelegenheit une
oor&e^alte üb:

Ambras. — Soleil dautomne. Par Zoltän Ambrus.
Paris, Honore Champion. 1910.

2Ius iflatuv unö WciftcslocXt. Jir. lOO. Sie
ü)iec§Qnit Des ©eifteslebens. SJon ^profeffor War lßer=
roorn. 'Mit 18 Jiguren im Sert. .^roeite ÜlufUge. —
3Jr. 278. 2)er arabijtDe Orient (Orient II). Gine Sanber»
tunoe oon eroalb Senie. »HHt 29 STbüilbungen unb
7 -Stagrammen im Jen. — -)lt. 279. Ser ariicfte Orient
(Orient III). (jine Sänöertunbe non ISiöqId söenfe.
mit 34 ätbbilbungen, 3 ftartenjfiüen unb 2 Siagrammen
im iert. Setpjig, S. öi. Seubner. 1910.

Bertholet. — Ästhetische und christliche Lebens-
auffassung. Von Prof. D. Alfred Bertholet.
Tübingen, J^ C. B. Mohr. 1910.

Bezzenberger. — Bampeliana. Von H. Bezzen-
berger. Kassel, Selbstverlag O. J.

tBtttiorn. — Seben fünft, ilad) Sic^terroorten entrootfen
oon äBil^elm Sitborn. ^roette Stuflaqe. Seipsiq
Siirt. 1910

Blanchet. — Inventaire des mosaiques de la Gaule,
publie sous les auspiees de rAcademie des in-
scriptions et belles-lettres. II. Lugdunaise, Bel-
gique et Germanie. Par M. A. Blanchet. Paris,
Ernest Leroux. 1909.

S^lüttjoeti. — .Hönigin l'utfe. geftaft jur Jeter i^rel
luo. 2obe§tageä. SiAtung oon S3ittor sSlüt^gen.
(»irogäSicbterfeiöe, ©br. 5- SJieroeg. 0. 5.

^raun.— Imperator Pacis. (Sin £\ulbtgung#buc6 beut«
jcber Stutoren, gejammelt unö tjerau'jgegeben oon Sart
Scann. Öeipjig, itntjur ©aoael. O. 3.

Jörcjttono. — (ilemens Örentnnos fämtlid&e äBerfe.
,Sebnter Sanb: 2ie (Srünöung '$rag§. Jöerauegegeben
oon Otto Sörecb'er unb ^uguft >2auer. SKünc^en, (»ieorg

3«au er. 1910.

5BÜil)ucr. — (Seorg Südmer^ gefammelte ©cbrtften.
werauegegeBenoon -|!aulSinbau. ^roel iSänbe. Serlin,
^iaul (äaijirer. 19u9. 1

C'ardauns. — Fünfzig .Jahre Kölnische Volkszeitung.
Ein Kückblick zum Goldenen Jubiläum der Zeltung
am 1. April 191(i. Von Dr. Hermann Cardauns.

!

Köln, J. P. Bachern. O. J. 1

^eüUÜ. — Sa§ !L'eben besi SJenoenuto gettint. JBon
i^m (etbit geicbrieben. Qmei iöänbe. ©eutfcbe Über=
feKutig Que bem .Italieniicfien oon ^einrieb gonrab.

|

Stuttgart, ?)iobert i'u?. 0. 3.
i

Cohen-Kysper. — Versuch einer mechanischen
.\nalyse der Veränderungen vitaler Systeme. Von
Dr. Adolf Cohen-Kysper^ Leipzig, Georg Thieme.
1910.

I

Comert. — Les grimaces de lamour. Roman. Par
Marguerite Comert. Paris, Calman-Levy. S. A.

Cons. — De Goethe ä Bismarck. Un siecle de
|

1 histoire d'Allemagne. Par Louis Cons. Collec-
tion synth^tique dirigee par Noel Aymes. Paris,
Nouvelle librairie nationale. 1910.

Danzat. — L'Italie nouvelle. Par Albert Dauzat.
Paris, Bibliotheque-Charpentier. 19t)9.

S'eitS. — .'öerrjtben unb geljnen. SJon i'lbolf jDeu§.
Veipjig, iPe'rlag für Literatur, Munft unb aKuftt. 19iJ9.

3'obcl. — Jürgen (liuttruff. jrama in einem Slft oon
'

:Hicborb Sobel. Ceipjtg, Serlag für Literatur, Äunft
j

unb aiJufit. 1910.

Douglas.— Lebensbetrachtungen. Von Graf Douglas. I

Berlin, Schriftenvertriebsanstalt. G.m.b.H. 1910.

^UtnaS. — Ser Wraf oon 3Jtonte gtirtflo. Sloman oon 1

Sumas. llngttiirite -Jluegabe. xHu« oem g-roniöiifdjen
;

überjeBt oon g. '^j. (Uteoe. S5erlin=äÖeftenb , (Srtc§ '

•1ieii5. 0. ,>^

Eckert, — Die Krämer in süddeutschen Städten
bis zum Ausgang' des Mittelalters. Von Heinrich
Eckert. Heft 16 der Abhandlungen zur mittleren
und neueren Ge.-5chichte. Herausgegeben von
V. Below, Finke, Meineke. Berlin, Dr. Walther
Rothschild. 1910.

©Orcnöcrß. — Senorismus in öer SBirticbaftS-SBiffenä

fc^aft. '.üon '^Jrof. Dr. ;Kicöarb (Sbrenberg. Jiioe'tes

unb britte^ ^eft: (Siegen öen ÄatbebersSo.^iali^muä I

^Berlin, :rtetmdr £»obbtng. 1910.

Sic tiicr C*UonncUcH. — Seutfcb, mit einleitung unb
SInmerEungen oon Dr jSetnricb 3cbmiöt (Jena). Äröners
5Daid)enau«aabe. Seip'^ig, .'ilfreb Jftröner. O. 3.

Faust-Tagebuch. Gedanken und Stimmungen aus
Goethes Faust I. und II. Teil. Zusammengestellt ,

von Irma Gräfin Adelmann. Stuttgart, Deutsche
Verlags-Anstalt. 1910.

^el». — (Jilüd im Ungliicf. S8cfenntni§ eineä (Slütf=

lidjen. 33on gelir gels. Setpjig, 33. ä>oIger. 1910.

Flesch. — Brutus. Trauerspiel in fünf Aufzügen
von Siegfried Flesch. München, Richard Etzold.
O. .1.

^litbacfier. — SJlörcben. s8on flart glubac^er. Setpjig,
«erlag für Siteratur, ßunft unö Diufit. 1910.

Förster. — Autorität und Freiheit. Betrachtungen
zum Kulturprol)lem der Kirche. Von Fr. W.
Förster. Kempten, Jos. Kösel. 1910.

Fränkel. — Des jungen Goethe schwere Krankheit.
Von Prof B. Fränkel. Sonderabzug. Leipzig, J.A.
Barth. 1910.

Fromer. — Der babylonische Talmud. Textkritische
Ausgabe (Mit einer Realkonkordanz). Vokalisiert,
übersetzt und erklärt von Dr. Jacob Fromer.
Probeheft. Charlottenburg, Verlag für die Wissen-
schaft des Judentums. 1910.

Führer zur Kunst. 18 Bändchen : Über die Porträt-
malerei. Von Alfred Peltzer. Eßlingen, Paul
Neff. 1910.

Sunte. — Unter beutfc^en ^^äalmen. Stfrifantfcber yioman.
Son SUfreb gunle. iöerlin garl 5>uncfer. O. 3.

®CtiOltcr. — ©briftian Sluguft, i^er-jog oon ®cble§n)ig=
.v>olftein. (lin Öetirag sur (Selcbidite ber ^Befreiung
Scbleeiotgä^golfteins oon Dr. (yebauer. ajiit einem
Sitbniffe bes .^ersog«. Stuttgart, Seutjcbe Serlag^s
anftalt. 1910.

(Scilinner. — Scbipar5e ScEimetterltnge. gtn poetifc^eä
Sagebuc^ oon ä)lar (Seilinger. 3«i^i<^» 9tafcf)er & (Eo.

1910
WcorflC. — älbic^ieb efijsen oon X. (Deorge. Seipjig,

33. Solger. 1910.

Gide. — Oscar Wilde.
_ In memoriam (souvenirs)

et le „De profundis*^.' Traduit par Andre Gide.
Avec une heliogravure. Paris, Mercure de France.
1910

@oU06. — JJuntgunoe oon gcf)orfenec£. (sine Sßoltsfage
in bret älufjügen oon Diein^olb ©ollos. Seipjig,
S3 Holger. 1910.

Golovine. — Souvenirs de la comtesse Golovine,
nee princesse Galizine. 176Ö—18-1. Avec une
introduction et des notes par K. Waliszewski.
Ouvrage illustre d'un portrait en heliogravure.
Paris, Librairie Plön. 1910.

Götze. — Das Kind. Drama in drei Akten von
Hellmuth Götze. Leipzig, B. Volger. 1910.

Ovotlje. — äBanberungen in ^jerfien. erlebte? unb @r=
jcbauteä oon Dr. c<öugo (Srotbe. Ditt b<> älbbtlcungen.
Söerlin, allgemeiner SJerein für beutjcbe i'tteratur. 1910.

Hagedorn. — Ostfrieslands Handel und Schiffahrt
im lo. Jahrhundert. Von Dr Bernhard Hagedorn.
Band III der Abhandlungen zur Verkehrs- und
Seegeschiehte im Auftrage des H-insi-schen Ge-
schichtsvereins herausgegeben von Dietrich
Schäfer. Berlin, Karl Curtius. 1910.

.OalOaa). — geju^ oon 3ia^oret^. Sin bramattfcber
aSerfucb oon grteörid) ioalbad). S'eipjig, S. Solger. 1910.

s>ai!öcl=a>to,i5Ctti. —' gopbie Sarat. (iin (ileöentblott

ju ibrer äeiigipredjung oon Q. oon ^lanöeUiDiajietti.

(Jrftee bis örttte§ Snuienb. Öiaoensburg , Serlag oon
grtebrid) ällber. 1910.

.^orttJcrn. — Träumereien eine§ Unmobernen. S3on

3. £->artberg. Seip^tg, i'erlag für Siterotur, Äunft unb
iUiuitf. 1909.

.lönrtUcti. — 2;ie Stobt im 2l6enb. Son äBlabtmir
Jrbr. oon .'öartlieb. Üöten, .'öugo .<SeIIer & 60. 1910.

JÖortmuun. — Äatbarina II.' ecbaufpiel in bret aften
oon i'olfer iöartniann. 'Ulüncben, 'üinr gtetnebad). 1910.

£»nltiel6ti. — ieon. a)!oDcrne6 Stttenbrama in oier

iltten oon Ä. .öaioeleft Setpjig, SJerlag für Siteratur,

fiunn unb »iuiit. 1909.

Hayem. — Le marechal d'Ancre et Leonora Galigai.
Par Fernand Hayem. Notice biographique par
M. Athe Lefrance Ouvrage illustre de deux
gravures hors texte. Paris, Librairie Plön. 1910.

."g>CMrici. — 3>om Cüetfterglauben >,ux tSieiiiesfreibett.

(jtn (Siefcbicbtes unb (Seöentbucb ber (Seiftesentroidlung

.^ur natürlidjen äBeltanfcbauung mit jablreicben Setä
gaben unjerer Siebter unb ^Jenter oon 3ult"5 iienrici.

ii.üiicfien, (Srnft ;Keidiaröt. 1910.

Hinnerk. — Graf Ehrenfeld. Lustspiel in vier
Akten von Otto Hinnerk. Berlin, Concordia,
Deutsche Verlagsanstült. 0. J.

Hofmiller. — Zeitgenossen. Von Josef Hofmiller.
München, Süddeutsehe Monatshefte. 1910.
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Holtziuann. — Französische Verfassungsgeschichte
von der Mitte des neunten Jahrhunderts bis zur
Kevolution. Von Prof. Dr. Robert Holtzniann.
Abteilung III des Handbuchs der mittelalter-
lichen und neueren Geschichte. Herausgegeben
von V. Below und Meineke. München, R. Olden-
bourg. 1910.

.Orufditn. — :i"t golbenen Std^t. (Sebtd;te oon (Süa

.s>ruf$fa. Setpjig, SSerlog für Stterotur, Äunft unb
äiunf. D. ^'\.

Jolizza. — Das Lied und seine Geschichte von
W. K. von Jolizza. Mit 122 Notenbei.spielen und
Liedern der früheren Epochen bis zum Ende des
18. Jahrhunderts. Wien, A. Hartleben. 1910.

JÜUidjcr, — i>at Qefuä gelefit? asortrog »on *^rof. D.
Dr. abolf SüUcfter. Waröing, *J!. (S. (Sltuert. 1910.

Kalckreuth. — Gedichte von Wolf Graf von Kalck-
'reuth. Leipzig, Insel-Verlag. 1908.

Katona. — Bank Bän. Tragödie historique en cinq
actes. Par Joseph Katona. Traduite du hongrois
par Ch. de Bigault de Casanove. Paris, Honore
Champion. 1910.

Kayßler. — Schauspielernotizen. Von Friedrich
Kayßler. Erste Folge. Berlin -Westend , Erich
Reiß. O. J.

Keller. — Dunkelheit. . Von Helen Keller. Zvi^ölfte

Auflage. Deutsche Übersetzung aus dem Eng-
lischen von Heinrich Conrad. Stuttgart, Robert
Lutz. O. J.

Kemter. — Liebesgaben und andere Humoresken.
Von Wolfgang Kemter. Leipzig, Verlag für
Literatur, Kunst und Musik. 1910.

fteijferliufl. — Schopenhauer alö SJerbtIber. SJom
©rafen ^ermann fieijjerling. S3anb 2 ber äBerbanbt=
Söiic^crei. Seipjig, gti? edarbt. 1910.

üirauS. — Um ©laube unö äJatergut. SDrama üu§ ber

Siömeräett in brei Sitten oon Sodann üraus. Setpäig,

a!erlog für Siteratur, Äunft unb aJiufif. 1909.

Lacombe. — La vie privöe de Talleyrand. Son
öinigration, son mariage, sa retraite, sa conver-
sion, sa mort. Par Bernard de Lacombe. Paris,
Librairie Plön. 1910.

Lamprecht. — Paralipomena der deutschen Ge-
schichte. Aphorismen von Karl Lamprecht. Nr. 3
des „Wissen für Alle'-. Wien, Hugo Heller & Co.
1910.

Lewkowitz. — Hegels Ästhetik im Verhältnis zu
Schiller. Von A. Levs-kowitz. Leipzig, Dürr. 1910.

Loyson. — Feindselige Seelen. Schauspiel in vier
Akten. Von Paul Hyacinthe Loyson. Berlin-
Westend, Erich Reiß. O. J.

Lütgendorff- Leinbnrg. — Familiengeschichte,
Stammbamm und Ahnenprobe. Kurzgefaßte
Anleitung für Familiengeschichtsforscher von
Willibald Leo Freiherrn von Lütgendorff- Lein-
burg. Z'weite , umgearbeitete und vermehrte
Auflage. Frankfurt a. M., Heinrich Keller. 1910.

Uutöeroricfc. — iDiarttn Sutljer als ^Dienfd) in feinen
aSiiefen. ü)iit jinei bist)ev unbefannten unb unoer-
bffentttcöten söilbniffen oon Sliartin Suttier unb iji^tlipp

a)lelanc^ttion. Söerlin, S\axi guvtiuö. 1910.

S){alteiu — 3iur eine UJiagb. Sioöelle Don 2. aJialten.

UntDerfaI=a3tbüott)ef Sir. 5150. Setpätg, *pt)tlipp Sieclom
iun. D. 3.

SOJnrcfs. — Sie ßinfiettlicöfett ser englifcften 'Jlu§Innb§=

polttiJ Don 1500 bis sur (Segenioart. Süon (£ti(i) SBiarcts.

etuttgart, 3. (Si. (Jotta. 1910.

Maary. — Figures et aspects de Paris. Par Fran9ois
Maury. Paris, Librairie Perrin et Cie. 1910.

SDtorilinrt. — Sturm. Sc()aufpiet in fünf 3Jufäügen
oon 3o^anne9i üJioriftart. Seipäig, SSerlag für Siteratur,

Äunft unb aJfufif. 1909.

9)lüntl). — Seltfame SlUtagSmenfdjen. 2(u§ ber ©r»
innerung gejeic&net oon SBil^elm aJlünc^. !Dlüncf)en

S. S>. »ecC. 1910.

Mürmann. ~ Die öffentliche Meinung in Deutsch-
land über das preußische Wehrgesetz von liil4

während der Jahre 1814—1819. Von Adolf Mür-
mann. Heft 19 der „Abhandlungen zur mittleren
und neueren Geschichte", herausgegeben von
V Below, Finke und Meineke. Berlin, Dr. Walther
Rothschild. 1910.

SoS Üicue Scftomcnt. SerbeutjAt oon Stabtpfarter
Siubolf Sötjmer. Sieferung 3, 4, 7. Stuttgort, Wlat
Ä'elmnnn. 1910.

Nordenskiöld. — AVälder. Streifzüge in Süd-
amerika. Von Erland Nordenskiöld. Frankfurt
a. M., Rütten & Loening. 1910.

Cli>Cttliti:0. — -Hu? bem alten Snbien. Srei Siuffä^e
über Cen a3ubbt)t5mu§, altinbtfcfje Sicbtung unö &e=
fc^tc^tjd&reibung con £-)ermann DlbenBerg. SBerlin,

©ebrüber ipaetel (Dr. (Üeorg ^^ioelel). 1910.

Peladan. — La philosophie de Leonard de Vinci,
d' apres ses manuscrits. Par Peladan. Biblio-
theque de philosophie contemporaine. Paris,
Felix Alcan. 1910.

ü)<tt)iItPl)Otiid). — Sie ©ntroitflung ber rotrtfc^aft^^

poUtifc^en Qbeen im 19. 5iaf)rf)unbert. ©ecf)§ Vorträge
oon CSugen »on ^^ä^tlippoDid). Tübingen, 3. ®. SS. üDlo^r.

1910.

Piehler. — Über Christian Wolffs Ontologie. Von
Hans Piehler. Leipzig, Dürr. 1910.

Pinder, — Deutsche Dome des Mittelalters. Von
Wilhelm Pinder Mit 96 ganzseitigen Abbildungen.
Erstes bis dreißigstes Tausend. Düsseldorf, Karl
Robert Langewiesche. O. J.

9iOde. — Sie Stellung be:ä ßbriftentumg jum @ef(^tecf)t§i

leben. Son Üliartin aiabe. 1.—6. Saufenb. 9ieÜgton§=
n)iffenfd)aftacf)e »oltsbüc^er, V. iUei^e, 7., 8. ^eft.
Sübtngen, ;;"$. 6. S3 lliobr. 1910.

Kehse. — So sind die Menschen. Komödie in drei
Akten. Von Bernhart Rehse. Berlin-Westend,
Erich Reiß. O. J.

Oieffcl. — Sog Smpfgefc^äft atS ftarrfteä Sogma ber
mobevnen ortt)oboren iDlebiäin. Öiic^ttgftetlung falfc^er

unb gefülfdjter junftroiffenfc^aftUc^er Überlieferungen,
^ugleic^ unb ^auptfacftlic^ ein 2Bec£ruf an Seutjc^lanbö
^ettungärebafteure. Sßon aBilljel.n 3{effel. Sreöben,
Sßerlag öeä ^'^PfGi^OW^toereins. 1910.

9tittclmct)cr. — SBas rotU gobannes üJiüUer? gin äBort
SU feiner äBürbigung. i5on Lic. Dr. Jrißbrtc^ SKittel^

met;er. SDiündjen, Ci. §. Söetf. 1910.

OittUmaiin. — aBtij unb .'öumor. Stretf^üge in bo§
©ebtet beg Äomtfd)en oon Sil^elm SiuUmann. Serlin,-

egon g-letfdjel & go. 1910.

(«amntlunn (^öfdjcn. — 3Jr. 137. Sichtungen auä
mittelliodjbeutfcber grübäeit. 3n aiu^roabl mit 61«=
leitungen unö ääörterbuc^ tierau*gegeben oon Dr. 4)er=

mann Qan|en. I^ro^'te, burc^gefeljene unb Bermet)rte
äluflage. — 3ir. 161. Seutjcfte Öiteraturgefdjtdite ber
Älaffiferjeit. Sßon gacl äBettbrec^t. 3Jeu bearbeitet oon
Jftarl Serger. Setpjig, ©. ;^>. ©öfcf)en. 1910.

3dmtieö. — (iarloä unb 9iifola§ auf bem ajieere. SBon
Siubolf 3ot)anne§ Sc^mieö. S8erlin = 2Beftenb, ©ric^
Sietp. D. 3.

Sd)ucttier. — ©ebtcbte. Son Süma Sc^neiber. Seipjtg,
Serlag für Siteratur, Kunft unb aJiufit. D. 3.

3fn bem ^tuffa^ „©(j^tller§ 6(}Drbrama unb bie öJeburt be§ tragifd^en <BtiU au§ ber aJiufif"

öon ©etjetmrat SurDaii) bitten unr folgenoe Seridjtigungcn tiotäune^men. gebruarljeft 1910.
©.2.54, 3eilel0, ift ju lefen: ®ie ^JJiadjt^ unb ftlanglDorte tftatt 5Jtad)tluorte); ®. 257, 3eUel9:
S)ante§, norbifcber (mit Äomma); ©.257, 3eile 29: ^.^rofa in (ol)ne ßomma); ©.260, 3eile 25:
6inäel= unb 6n|emblcgefäugen (ftatt Sinäeleniemblege|ängen). — 2Rär3t)eft 1910. ©. 414, ^^eite 19:

iogenannten abföluten (otjne Jlomma); ©.426, ^e'üe 11: traben Oericaubte, frcilid) anbere Äräfte
äur ateife gebrad)t; ©. 426, 3eile 17: iüofalmuut (ftatt gfjoralmufif). — ^3tpri(t)eft 1910. ©. 106,

3eile 25: graffeä Unbing (ftatt groBeä Unbing). 2)ie Ütebaftion.

S3erkg: ©cbrübcr ^actcl (Dr. ©coro ijJactci), ^Berlin. 2)rud: ^iererfc^e .§ofbnii)bruderei, SUtenburg.

{}ür bie ytebaftion üerantmortUi^: Dr. äBnino ^aU in SSerlin.

Unberechtigter Slbbrud au§ bem ;3n()alt biefer 3eitf(^rift unterfagt. Übcrfe^ungäred^te öorbe^alten.
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©eneratoberft ^reit)crrn t). b. @ol^.

5lm 30. i^iul^i 1870 tüaren bic Offiziere be§ C6er!ommanbo§ ber II. $lrmcc

öor ben Sporen öon ^Jlainj an ber (S^auffee tiac^ Slljeq aufcjerei^t, um i^rem

CBerbcfe^Iö^oSer, bcm ©enerol ber ^oöallerie, ^rinjen ^riebrid) ^arl öon

^preu^en, öorgefteEt ju tüerben. ©eneral ö. ©tte'^te, ber 8tQ6§{i)et, üBernafjm

bie 3]orfteUung iinb führte ben ^o§en ^errn bie ßinie ab. ^(f) [tanb aU
jüncjfter im ©liebe ber ©cneralftaBSoffijiere, biefem juqeteilt, aber norf) bem

Infanterieregiment 41 angc^örig, beffen Uniform id) and) trug. Seim Ärieg§=

au§6ru(^ mar ii^ auf bem Sanbe al§ S^opograp^ tätig geU^efen , tourbe eilig

nad) SSerlin berufen unb £)atte in ben tüenigen 2;agen ber ^Vorbereitung

bieuftlid) öoEauf ju tun. §ür meine :|3erfönlid)e 5lu§rüftung blieb mir

menig 3-eit, fo ba^ fie jiemlic^ mager ausfiel. £)er unglüdlic^e ^ufatt

^atte mir babei einen eiligft befteEten äßaffenrod in bie ^änbe gefpielt,

beffen aä)t Änö)3fe in ber öorberen Steige fo eng aneinanber ftanben, ba§ e§

au§fa!^, alü feien e§ i^rer je^n. 5Jlein 6d)u^ma(^er ^atte mir au§ freunb=

fd)aftli(^em SBo^lmotten auf tetegrap^if(^e Seftellung ein $Paar nad^ feinem

©efd)mad befonber§ pröd)tige 9^eiterftiefel öon Üiinbladleber mit leu(^tenben

toeiBfeibenen DM^ten al» 5tbf(^ieb§gru^ gefertigt, ^n biefem Stuf^uge ftanb

ic^ ba, ein ungerittene§ ^ferb mit auggefdjeuerter 5Jtä^ne am ^ügel, unb

ic^ !^atte felbft ba§ n^enig be^agli(^e (Sefü^l, baB ic^ nid)t ganj in bie

©emeinfd)aft ^inein^)a^te, ber ic^ nunmehr angepren follte.

%U ©eneral ö. Stielte meinen 9iamen nannte, mufterte ber 5Prin,^ mic^

mit einem Jurjen Slid unb fagte nur: „3e^n knöpfe — fe^r pbfc^e

©tiefelc^en!" S)amit hjar er öorüber, für mic^ aber benno(^ uneriüarteter=

tneife ein £eben§abf(^nitt eingeleitet, ben iä) nod) ^eute al§ ben fc^önften

anfef)e, burc^ ben mi(^ ha^ ©c^idfal geführt ^at.

5[Jlein iugenblic^er ß^rgeij ^atte e» ft(^ nie träumen laffen, ba^ \^

einmal in einem £)ber!ommanbo 33erU)enbung finben follte — er öerftieg

fi(^ atter^ö(^ften§ bi§ pm S5ataitlon§= ober 9?egiment§abiutanten.

Jeutjtfje ;)iuiibid;QU. XXXVI, 9. 21
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33on bem ^Prinjen Ijatte ic^ bie lanbläufige S^orftettung, bie über i^n

im großen $uBli!um r)enfc^tc, ba^ er ein öertocgcner, in feiner 5lrt tux^ an=

geöunbcner unb Barfc^er 9teitcrgencral fei, ber feine Erfolge bem 2;em:t)erament

öerbonJe, fic^ am licbften bon t)orneI)men ^'aüaöcrieoffijieren umgeBen fä^e,

unb ber fein ßeBen mit QSorlieBe ber ^ag^h unb bem 6:port tnibme. gür
mid§ ertüartete ic^ inenig ®ute§ boöon.

S)ie erften h'iegerifc^en ßreigniffe in ^mntxtiä), inä^renb beren fi(^

im Dkrlommonbo bie ^IrBeitSüerteilung unb Befonbere SSerh)enbung iebe§

-einzelnen öon un§ erft bm^ bie 5Praji§ regeln mu^te, Boten mir !eine ©elegen=

l)cit, bem DBerBefe!^l§!^aBer na^e ju kommen. @r ritt Quf ben 5Jlärfc^en jur

^Jlofel meift longfam feinem ©toBe t)orou§, in ernfte ©efpräc^e mit feinem

(S^ef öerfunfen, ober quc^ lange f(i§lüeigfam. äßir ritten l^interl^er bon

Quartier gn -Quartier, mit unfern 5lrBeiten Befc^öftigt, bamal§ noc^ öiel al§

^o|3ier= ober Sc^reiBmafc^ine Benu|t. ©eneral ö. ©tiel^le Brad^te mir in=

beffen öon Slnfang an ein Befonbere§ 33ertrauen entgegen, ha er mi(^ ijfter»

al§ 6e!retär für feine ^orrefponbenj mit hzm 61§ef be§ (SeneraIftaBe§ ber

5lrmee Benu|te. £)iefem Umftanbe ]§atte i^ e§ ju t)erban!en, bafe mir bie

^eai^tung be§ ^rinjen fc^on frül§ im f^^elbjuge juteil tnurbe.

^ann !am ber gro^e Sag Don SSionbiHe. £)a§ £)Ber!ommanbo foEte

am 16. 5luguft nac^mittagg öon $ont = ä = 5Jiouffon nad^ S^iaucourt üBer=

fiebeln. ^iifättig aBer erful^r iä) , al§ tüir jum ^rü^ftücf gingen , ha'^ ber

$rin3 feine $Pferbe BeftcEt l^oBe unb ^um III. 5lrmec!orp§ reiten tnerbe, bo§

im ©efec^t ftünbe. 60 laxa e», ho!^ \^ ben Berül^mt getuorbenen 3fiitt mit=

machen unb on ber entf(|eibenben ©d^Iac^t teilne!§men !onnte.

£)en erften SBIic! auf ba^ ©c^Iac^tfelb getnann ^Prinj ^riebrid^ ^orl öon

bem hochgelegenen 58oi§ be SSionöiEe ou§, Ino tnir neBen einem am Soben

!nieenben §alBBataitton be§ SeiBgrenabier = 9iegiment§ öom 5Pferbe ftiegen.

S)ie 5ln!unft ber 9teitergru:ppe erregte Beim geinbe 2luffe!^en, unb Balb fc^lug

eine (SarBe bon ©efcfioffen au§ ben t)on brüBcn !^er jornig {narrenben 5[llitrail=

leufen na!§e bor be§ ^rinjen f^ü^en in ben SSoben. 6r f(^ien fie ni(^t ju

Beachten, inanbte ftd) jeboc^, al§ Balb barauf Seute in bem SSataiEon öer=

tüunbet tüurben, mit bem SSemerlen um, ba§ toir ber S^ruppe unnü|e 23erlufte

ju^ögen. 2ßir ftiegen tüieber 3U ^Pferbe unb ritten nac^ ber §öl§e öon

^labignl), öon too au§ toir bem tüeiteren klingen ber |)eere Beitoo^nten.

äBie ernft biefe§ ftanb, toar auf ben erften SSlid ju ernennen. 9^iemanb

t)er!^e!§lte e§ fi(^. „@ine frifd^e 3)it)ifton!" tüor ber attgemeine ©to^feufjer.

5lBcr fie bar im 5lugenBlicie nicfit l^eransufd^affen. £)ie Unterführung, oB

anbre 3lnorbnungen be§ £)Ber!ommanbo§ öor ber ©djlac^t eine günftigere

Sage l^ötten öorBereiten !önnen, geprt nid^t liierter. @§ foEen l^ier nur

bie Siotfac^en reben.

O^ne 3hJeifel üBerfa'^ ^rin^ ^riebric§ ^arl bie %t\o^x ber Sage fofort.

©ein JöeftreBen toar öom erften 5lugenBlic!e an, bie ©dilac^t auf bem ^un!te

l^x l)alten, too fie ftanb, jeben (Schritt feiner 2:ru:p^en nac^ rüc!tr)ärt§ ju tier=

lauten, ja fie bort, h3o e§ irgenb möglich tnar, öorh)ärt§ ju Bringen, fei e§

au(^ nur nod) um ein (Seringe§. £)aBei BlieB er, Bi§ bie ^lad^t bie Blutigen
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(Sefilbe BebedEtc. 2)ie na(^ allen 9tic^tungen öerfenbeten Sefe^le f)Qtten fämtUd)

ben gleichen ©inn. 35erf(^iebene feiner ^lu^erungen liefen e§ auä\ un§ er=

!ennen. ©erabc, tüo toir ftanben, flaffte in ber ©c^lac^tlinie eine toeite Sü(Je,

ber einige Beforgte SluBei'ungen unb ^Dlienen ber Unfrigen galten. 2)er ^Prinj

no!^m baöon tuo^l ctit)a§ toa^r unb tüenbete fi(^ ^u un§ um: „2)ieje Süife

be(ien toir mit unfern ^elbenleiöern!" fagte er fc^erjenb unb ftellte bie

Stimmung toieber !§er. ^flid^t einen 5lugenftli(f jtüeifelte er am enblit^en

(Erfolge. 3"^ trenigften trugen feine unbetneglic^en 3üge biefe fefte ^u^^

öerfic^t jur 6(i)au, unb e§ gelong i^m, nic^t nur feine Umgebung, fonbcrn

aud) fein arg äufammengefc^mol^eneS |)eer mit ber gleid^en ^uöerfii^t 3u

erfüllen. 2ll§ bie ©onne enblic^ jum öongont ^erofifan! — unb fte tat e§

an biefem 2:age mit boö^after Sangfam!eit — ^örte i^ üjn fagen: „5Jleinc

§erren, nod^ eine 6tunbe an biefer ©teile, unb e§ ift ein regulärer 6ieg!"

2)a§ mar 6alb noc^ ber 5Zieberlage unfere§ lin!en f^lügelS Bei @ret)ere 3^erme,

tüo man(^e§ f(^ttiacl)e ©emüt im ftillen fc^on am glü(!lic^en 5lu§gangc unferer

6a(^e äiüeifelte. 5llle ^Jta^nungen an bie Zxupptn lauteten ba!§in, mit ben

erfd^öpften Gräften immer tüieber öorjuge'^en, fotneit e» mögli(^ toar. „Siegen

^ei^t Slerrain gewinnen!" lieB er einmal Ijinjufügen, iebem Untergefienen

aBer, bem er einen 58efe§l fanbte, einige aufmunternbe äöorte ober, too

perfönlii^e SSe!anntf(^aft i^n mit jenem öerbanb, einen ©rufe beftellen.

5lugenf(^einli(^ legte ber ^rin^ ben ^öc^ften Sßert auf biefe 5lrt ber @in=

mir!ung gegenüber ben Männern, bie pm größten S^eil fc^on im i^rieben

feine Untergebenen getnefen tnaren. äßenn je bie Siebeform, ha% ein 5Rann

in ber Sc^laC^t ein 5lrmee!orp§ bebeutet ^abe, ^ur 2Ba§r§eit getüorben ift,

fo trifft ha^ in 23e3ug auf ben ^Prin^en bei 35ionüille ju. S)ie ^^tac^rii^t öon

feinem Eintreffen auf bem ©d)lac^tfelbe ^atte bei allen 2;ruppen ben größten

Sinbrud gemacht, ©d^on bie an un» Offiziere öom ©tabe überaE, too^in

töir famen, geri(^tete ^rage: „Sft ber ^Prin^ haV öerriet ben ©inbrutf,

ben fein kommen mad^te.

5ln feiner ruhigen ^i^^erfic^t richteten §eer unb ^^ü^rer fic^ auf. ©ie

blieb i^m bi§ ^um legten Slugenblide ber ©^lac^t treu, in bem er fc^on im

^Dämmerlichte be» 5lbenb§ bie öiel umftrittene ^Ittade ber 0. ßaöaHerie-

biöifion befahl. S)iefe !onnte !eine fe^^r beträd^tlic^en materiellen Erfolge

me^r ^aben ; ha^ tonnte aud) ber gelb^^err , ber fie anorbnete. äßo^l aber

machte fte einen mächtigen moralif^en Einbrud — unb barauf tnar fie

berechnet, ©ie foEte bem überlegenen (Segner burc^ einen legten ©(^lag

betneifen, ba^ toir un§ al§ ©ieger füllten, unb ha% toir noc^ Gräfte genug

befafeen, um ba§ ©c^la(^tfelb ^u behaupten. 5lEe 5lntoefenben toaren Oon

ber 9ti(^tig!eit be§ fc^toeren Entfc^luffe» burd^brungen , ben ber ^Prin^ in

jener benttoürbigen ©tunbe fa^te. 5)lit reiflicher Überlegung l^atte er bie

£)ioifton ftunbenlang al§ eine le|te ÜieferOe aufgefpart unb jeber SSerfucöung

ioiberftanben , fie im Kampfe um t)orüberge§enb toin!enber SSorteile toiUen

einäufe|en.

2)eutlic^ entfinne i(^ mi(^ nod^ Ijeute, nai^ öier^ig ^a§ren, ha% mit^,

aU toir bamol§ in ber 3)un!el^eit jur 9lac^t nad) ©or^e :^erunterritten, nur
21*
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ein cinjigeg ©cfül)! bcl)cn-fd)tc, nämlii^, einen c^xo^nx S^ruppcnfü^rer in ent=

jd)eibcnber ©tunbe am 3i}er!c gcfc^cn ju ^ahcn — für icben ©olbotcn ein

@rle6ni§, ha^ il)m geitleBeng unöerflcfjcn fein tüirb.

2lnf 2}ionöiEc folgte ©t. ^l^riöat. ©o ernft ber Sag ft(^ au(^ geftaltete,

tüir öon ber II. 5trmee gingen i^m mit anbern (ämpfinbungen entgegen, al§

fie nn§ om 16. 5luguft Be^crrfd)t Ratten. S)erfel6e ©egner, bem toir mit

einer ^Rinberga"^! , bie fonft ben Sieg au§äuf(^lie^en pflegt, erfolgreich) bie

©tirn geöotcn Ratten, ftanb ^ente öor ben Vereinten Gräften ber I. unb

II. 5trmee. |)ente tnaren tuir auc^ in ber !ßaf\l überlegen, trie foHte e§ nn§

ba fehlen. Unfern ^elbtjerrn aber kannten tüir je^t ^inrei(^enb , unb bie

!ritif(i)e ßage , bie and) ^ier bei ber (äntfd^eibung no(^ eintrat, fam un§

i^üngeren, bie tnir ber Seitung ber Bä)laä)i fern ftanben, !aum jum Setüu^t=

fein. 2Bie fi^ttjer ber jlneite ©ieg errungen lüar, tourbe un§ im ganzen

Umfange erft in ben folgenben Sagen Har.

f^ür mi(^ bra(^te ber 20. Stuguft eine entfc^eibenbe Sßenbung. ^rinj

l^ricbric^ ßarl tüar am frü!§en 5Jtorgen öon S)oncourt erneut auf ba§ ©(^lad)t=

fclb geritten. £iie 5lrmee befanb fic^ bei ber 5lu§fü^rung ber erften 5tnorbnungen

3ur (Sinfc^Iie^ung Don 5}le^. 3^eifel erl^oben fic^, ob ha§ 5Rofeltal unter=

l^alb ber geftung, mit ber großen ©trafee na(^ ^ieben^ofen, bem geinbe f(^on

t>erfd)loffen inöre, unb ob nac^ ber ©(^lad)t cttoa ein Seil be§ franäöftfc^en

§eere§ bort abgezogen fei. ©i(^ere ^Reibung barüber tnar hjic^tig; benn erft

au§ einer fold)en liefe ft(^ erfe^en, ob 5Jtarfc^olt S^a^aine mit feinem gangen

§eere an 5Jte| gefeffelt tüäre ober nid)t. 5tud) itiurbe bie ^teferöcbioifion be§

©eneralg ö. Kummer auf ber anbern 5}lofeIfeite ni3rbli(^ ber ©tabt ertuartet,

um bei ber 6infd)liefeung mitäutoir!en. @in Offizier be§ ©tabe§ foUte bie

getüünfc^te 5luf!lärung fc^affen. ©eneral ö. ©tie^Ie rief mi(^ !^eron. 3)er

$rinä fc^ien anfangt mit ber Sßa^I nid^t einöerftonben ju fein. @r fragte

ben ©eneral, ob er nic^t ben f eitler al§ ©eneral öerftorbenen bamaligen

5ßremierleutnant ü. 5)loI^a^n öom 3. Ulanenregiment, ben er perfönlic^ !onnte,

tuä^len tüotle. 5luf be§ ©enerol§ Slufeerung, ha% iä) ben 5luftrag gur ^vl=

frieben^eit be§ springen ausführen tnerbe, blieb e§ jeboc^ bei ber erften

Seftimmung. 33eim X. 5lrmee!orp§, ba§ fc^on im ^Dtofeltal üermutet lüurbe,

fottte i(^ mir eine S^ebedung au§bitten. 5lllein ha§ X. 5lrmee!orp§ ftanb nod)

ni(^t bort, unb bei feinen )i5orpoften, bie i(^ bei Sronöauj burc^ritt, tnar

^aöalterie, bie mi(^ l^ätte begleiten fönnen, nii^t öor^anben. ©o ritt id) benn

allein, felbft o^ne eine Orbonnauä bei mir p ^aben, meiter. 6» !^errf(^te

Sotenftille an ber ^Df^ofel unb auf ber ß^auffee naä) S)icben!^ofen. 2)afe bort

!eine Sruppenmoffen öon irgenbeiner Sebeutung abmarfi^iert fein !onnten, iüar

ber ©trafee unb t^ren gra§betriad)fenen ülänbern beutlid^ an^ufe^en. 2}on ber

3)iöifton Kummer am anbern 5Jlofelufer liefe fi(^ leine ©pur entbeden. ©ie

tüar in ber Sat oud) noc^ fern. Die Setoo^ner !^ielten fid) in i^ren Käufern

öerborgcn ; e§ fi^ien, al§ feien fie noi^ betäubt öon bem getpaltigen (Sinbrud

ber grofeen ©(^lad)ten. 5J^ein ^Pferb ^atte ein ßifen öerloren unb öcrtoeigerte

jebe fdjneEere ©angart auf ben fteinigen ©eitenhjegen. ©o mufetc id} benn

auf gut ©lud l)in im 3)orfe ^aigiereä einen frangöfifd^en ^cfc^lagfdjmicb
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aufi'iK^ett, ber t'^m für ancjetncffene SSeja'^lunc} ein @ifen auflegte, tüö'^renb

i(^, ni(^t eitimat mit einem 9iet)olt)er Betnoffnet, babeiftanb unb SBnc^e ^ielt.

2)ann ging'g an ben .öeimtoeg. ^n St. $Priöat unb 6te. ^Jlarie auj:

6'^ene§ l^atte id^ Gelegenheit, biele 9ta(^ric^ten üBer bie 6ct)Iad)t 3U fammeln,

namentlich 9tegiment§nummern öon franjöfifc^en ©efoEenen , SSermunbeten

unb befangenen ju notieren, unb 6ra(^tc bamit manche» 5leue unb 2ßiffen§=

toerte in§ Hauptquartier 2)oncourt jurüc!, too ii^ erft in tiefer £)un!el^eit

eintraf, allein Iange§ 5tueölei6en ^atte f(^on einige 25eforgni§ erregt; um fo

Beffer tnurbe iä) empfangen. General ö. Stiefle naf)m fogteic^ meine ^Jhlbung

entgegen unb fc^icfte mi(^ bann jum ^rin^en. ©o ftanb id) benn jum erften

5JloIe aüein unb na^e bem l^o^en §errn gegenüber, ber mic^ ernft unb auf=

mer!fam anhörte. @r richtete nur toenige fragen an mic^, bie fic^ auf bie

SBegrünbung meiner 3lnfi(^t Belogen, bo^ !ein SSrut^teil ber franjöftfc^en

5lrmee naä) 9iorben ent!ommen fei. ©nblic^, aU ii^ geenbet !^atte, fd)tüieg

er überlegenb eine Zeitlang, Inie e§ feine 5lrt tüar, unb entliefe mic^ mit ben

äßorten: „6ie ^aBen eine gute 9te!ogno§äierung gemacht." S)a§ mar Bei i§m,

ber mit bem ßoBe fargte, fe^r biel unb iä) glüdlii^, meine§ 6^ef§, be§

©eneralg ö. 6tief)te, 23orausfage tna^r gemacht ju ^aBen. Seit ienem 5lBcnb

aBer ^at ^Prin^ ^riebric^ ßarl mir Bi§ ju feinem 2:obe ein gütige^ 2ßo^l=

tooHen Belna^^rt, ha^ no(5^ am (Snbe, naä) breige^n ^a'^ren, e^e iä) in türüfdje

2)ienfte trat, einen rü^renben 5lu§brud fanb.

^n meiner untergeorbneten SteEung ^atte i(^ fetBftöerftänblii^ nur inenig

bire!t mit bem €BerBefe^I§!^aBcr 3U tun, aBer i(^ trat i^m boc^ na^e genug,

um i^n öerfte^en 5U lernen unb einjufe^en, bo§ er ein gan^ anbrer mar, al§

bie 2öelt e§ glauBte unb aU auc^ xä) e§ mir nad^ ber allgemein ^errfc^enben

3lnft(^t toorgcfteat f)atte.

$Prinä^riebri(^^arI tnirb ber^Jlenge öieUeic^t immer ber mitgefi^tnungcnem

SöBel auf galoppi^renbem 5ßferbe querfelbein jagenbe 9teitergeneral BleiBen,

ber aEe» nur feinem öertoegenen DJtute, glüdlii^en Einfallen unb ber ©unft

be§ 6c^idfal§ oerbanfe. 5lBer eine 5Jtinber^eit SBiffenber tnirb i^n richtig

Beurteilen; bie ernft forfi^enbe, toenn ami) nic^t bie öol!§tümlic^e @efc^id)t=

f(^rei6ung hjirb fein Silb mit ben tna^ren ^ügen ouSftattcn. ^^m felBft

tüürbe ba§ aui^ genügen ; benn er tuar öon ni(|t§ Leiter entfernt , al§ ber

6u(^t naä) mof)lfeiler Popularität.

©in tragifc^er 3ug lag in feinem SeBen, bie Sorge, öon benientgen

^Dlännern toerlannt 3U tuerben, auf beren Urteil er Sßert legte, unb fein tt)a!§re§

SSerbienft öon i^nen unterfd^ä^t ju fe^en. Sie ©efa^r lag nal^e, unb er fannte

fte; er tüufete, ha^ il)m @igenf(^aften fel^lten, bie tneniger Bebeutenben Generalen

ben Sßeg jum 9tu!^me geeBnet l^aBen, unb ha^ e§ i^m fc^toer tüerben tnürbe,

ben ?lnteil an irbifc^er UnfterBlic^!eit eingu^eimfen , ber il)m 3u!am. S)ie§

Gefü'^l ^at in feiner Stimmung tno^l häufiger, al§ feine UmgeBung e§ al^nte,

eine trüBe Unterftrömung erzeugt.

„SKenn ic^ bie @^re l)ätte, öon (Suer ©y^eßenj nä'^er ge!annt ju fein,"

fc^rieB er einmal an General ö. Sc^redenftein, Bei bem er feinen perfönlii^en
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5lbiutantcii , bcn ©rafcn ©uftaö Sßolbcrfcc, qut einführen tüoHte, qI§ er tn§

VII. 5Krmec!orp§ öcrfe^t tüurbe, — „fo tnürben @te tüiffen, ha'^ iäj ju betten

(}ef)Dre, bie öiel t)erlattgett, irettig loBett, bie ttacfte @ere(^ttg!ett über alle§

lieBctt itttb bal)er fcitett etttpfe^Ien." S)a§ ftttb @igenf(^aften, bie i'^ten S5efi|er

tttetft ni(^t Beliebt tttac§ett unb i^ttt leicht bett 9iuf eitttragett, ha'^ er fdiroff

uttb eigettfüd^tig fei, eitt 5Jlatttt o^m ^erg unb 5Jtitgefül)l. Unb boii) tno^ntc

in $prinä griebric^ ^arl§ SBruft eine gütige unb teilne^menbe 6eele; ja, e§

ipar iijm ein ^uq öon SSeic^^eit eigen, ber freiließ ni(^t§ öon St^Juäd^e an

fic^ l^atte.

@r toar ein antüer 6!^arQ!ter, bem aEe§ .^onöentioneHe fe'^lte unb ber

nii^t fällig tüax, bie geringfte Untt)Q^r!^eit oug^ufprec^en , bie toir 5JZobernen

fo öielfad^ glouBen, ber ©efällig!eit unb ben Umgang§pftic^ten ol§ Opfer bar=

Bringen ju muffen. @iii)erli(^ !§at er nie einem (Sntgegen!ommenben gefogt:

„^(^ freue mi(^, «Sie ju fe^en," it)enn er biefe ^reube nid)t tuirüic^ im 5lugen-

blitfe cmpfanb.

Siro^em ^ai ^rinj griebri(^ ^^orl mit feinen S5efür(5^tungen nic^t x^ä)t

bc'^alten, unb ha^j öerbanft er fic^ felbft. ©ein 2lnben!en tnirb unöergcffen

fein, folange e§ eine preu^ift^e, eine beutf(^e 5lrmee gibt, unb fein 9iame tuirb

einig '^ett im 9lu!^me§glanäe ftro"^Ien.

Unauögefe|t l^ot er fein ßeBen long gearbeitet an ber S5ert»o(I!ommnung

in feinem Berufe unb an ber ©rjie'^ung ber eigenen $Perfönlic^!eit. 9ia(^ feiner

3lrt, bie öon einer gettjiffen $Pebanterie ni(^t ganj frei toax, liebte er e§, fid)

bei biefer 5lrbeit burd^ fd^riftlic^e ^lufgeic^nungen tiottfommen !Iar ju inerben,

ä^nli(^ Inie e§ DIopoIeon mit SSejug auf bie Seitung feiner großen friegerifc^en

Unternel^mungen tat. 2ßir befi|en einen reichen <B^a^ öon ^lufjeidjuungen,

bie ben @nth)icflung§gang feine§ inneren yjlenfd)en faft ©(f)ritt für ©i^ritt

öerfolgen laffen. @r tnar fid) felbft ein treffUt^er ^rjiel^er unb ift e§ baburd)

au(^ un§ unb bem §eere geöjorben.

@in SSiertelja'^rl^unbert ift feit feinem 2^obe über ßqnb gebogen, unb fo

ift e§ benn aud^ unbebenüic^ getDorben, biefen SSorn ber ®ef(^ic^tfd^reibung

5U öffnen unb un§ bamit 5uglei(^ ben toirüic^en ^rin^en ^riebri(^ ßarl

fennen lernen ju laffen. 35or un§ liegt ber erfte SSanb einer ^Bearbeitung

feine§ fc^riftlic^en 9'iac^Iaffe§ öon Söoifgang f^oerfter^).

3ufäIIig!eiten beftimmen meift bie öffentliche ^[Reinttng itnb entfc^ciben

andj über ba§ SSilb, ha§> fid) bie 3eit öon i'^ren :^erOorragenben ^[(lännern

mad)t. 6ie itDcrben öelben öon ßegenben, bereu dUc^x^afil bie gefd)i(^tUd)e

Untcrfui^ung nid)t ^u ertragen öermag. .*paben biefe aber einmal literarifc^eö

SSürgerred)t geit)onnen, fo geigen fte ein crftaunlid^ jäl^eg ßeben.

£)ie getoöl^nlic^e SSorftettung öon bem „roten springen" öerban!t, abgefe^^cn

öon ber ^ufarenuniform , ol^ne ^h^eifel too^l feiner erften 3Baffentat bei

') 5Prtn3 ^^riebrtd) ÄatI boit ^ reuten. S)en!tDÜrbtgfeiteu au§ feinem Seben. Wü
SlÜer^Dclfter ©cneT)mt9ung <Bx. '^Jlajeftät be^ i?aifer§ unb ÄönigS öorne^mlid) auf (Srunb bc§

eigenen fd)riftlid)cn 'Otadjlnffe? bca ^prinjen bearbeitet unb IjerauSgegcbcn Don Söolfgang
goerftcr, Hauptmann, aggregiert bem ©cncralftabe ber 3lrmee unb beim ©rofeeu ©eneralftabe.

erfter 58anb: 1828—1864. Stuttgart unb Seipaig, Sentfdje 33erlag>5anftalt. 1910.
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2Bic|ental i^r 2)afein. @r bcfanb ft(^ 1840 Bei ben Cjegen bie babifd^en %n\=

ftänbif(^en entfanbten 2;ruppen unb fe|te fi(^ bort an bie 6|}i|e einer ^ufaren^

fc^tuabron, toelc^e bie aBjie^enbe Infanterie angriff, ©ie erlitt fd)h)ere 3ßer=

lufte. 3)er $Prina fetbfttnurbe öerlnnnbet, fein 5lbiutant ö. b. 35uf(^e=^ün(^

ftarB an ber bort er^^altenen äßunbe, Waiox 9tüdert fiel unb mit i^ni eine

^Injal^l Braöer Seute. 3)ie S^rauer barüber toar in jener ^nt, bie an bebentenbe

(SinBuBen Bei folc^en ©elegenl^eiten no(^ nic^t getoöl^nt tnar, fe^r grofe. 3)em

springen tnurbe bie ©d^ulb Beigenteffen, fein toE!ül^ner unüBerlegter äßogemut

getabelt, unb bie po:|3nlöre @eftolt be§ unBefonnenen unb Irag^^alftgen 9teiter=

fü^rer§ entftonb, um in ber ÜBerlieferung fort^uleBen.

Unb bo(^ ^oBen auä) an jenem 2;age ben ^Prinjen !eine anberen SSetT)eg=

grünbe geleitet, oI§ fie feiner SeBen§fül^rung üBer!§aupt ju ©runbe lagen —
ba§ ©efü^I, feine $ßftic^t unerBittlic^ tun ju muffen, unb eine tüa^xz ©el^n=

fu(^t na(^ echtem., tuoliloerbientem 9lu^m unb folbatifd^er @rö§e. „S)a§

ßin^auen ift !ein 2Ber! ber 25arm^eräig!eit , unb lnei(^e ©eelen paffen nic^t

in unfern ©taub, eBenfotoenig Inie toeid^e Körper," f($rieB er in fpätercn

S^etrad^tungen nieber. 5iie ^ätte er inbe§, tro|bem er fo backte, au§ miU=
tärifc^er ©iteüeit unb alltäglicher ütul^mfuc^t bie Sßaffentat öotlfü^rt. ©ie

entfprang burc^auS Berechtigten ©rünben. @r l^otte, tnenn er auc^ o^ne

eigentlid)e§ ^ommanbo bem ©eferfjt Beitoo'^nte, Oon (Seneral ö. §anne(fen ben

S3efe^l ertjalten, „bie Oorberfte ©stabron, bie er fänbe," öorju^olen. ©ie

foHtc 3ur 5loantgarbe eilen, bie ben eBen au§ 5p;^ilipp§Burg getüorfenen geinb

Oerfolgte. 5ll§ er mit ber !leinen Oteiterfi^ar ^eranlam, juBelte i^m bie

^nfonterie ^u. „©c^abe, ha^ i^r fo fpät lommt, i^r ^ttet einen fd^önen

3^ang tun lönnen!" SSolb barauf toarb bie ni(^t§ al^nenbe, auf ber ß^auffee

aBjie^enbe Infanterie ber 5lufftänbifd§en in 800 ©d^ritt Entfernung entbedEt—
hk Seute einzeln, ol^ne alCe Drbnung marfc^ierenb , bem großen fc^ü^enben

Dorfe äßiefentl^al äuftreBenb. Sine ^aöalterie, bie unter foli^en Umftänben

nid^t angreift, fonbern aud^ ^ier no(^ aBtnarten tt)iH, Bi§ bie eigene Infanterie

l^eranlommt, um ben §einb erft burd^ i!§r ^euer ju erf(^üttern, !^at i!§ren

SSeruf öerfel^lt. S)a§ äBagni§ fott i!^r 2eBen§element fein, ©o aBer lagen

bie £)inge !^ier, al§ ber ^rinj fid^ mit ben ©einen auf bie S5eute ftüräte.

S)ie fe^r eingel^enben, ben ^ampf unb bie eignen ©mpfinbungen fc^ilbernben

^fioti^en, bie er üBer ben SSorgong aufzeichnete, Betoeifen, ha'^ i^n bie rul^ige

ÜBeiiegung unb ber !^eilige ©ruft, ben bie SSeranttoortung aufBürbet, nic^t

Oerlaffen !§atten. „^ei biefem 9iitt lenfte iä) meine @eban!en gu ®ott im

©eBet. ^d) backte an ben 9tu^m meine§ |)aufe§, an bie fprid^toörtlid^c

2:apfer!eit, an ben rul^möoHen 2;ob be§ ^Prinjen Soui§ ^erbinanb. ^ax e§

bo(^ gerabe auf biefen ©efilben, too id^ ritt, öor bemfelBen $P^ilipp§Burg,

baB ^^riebri(^ ber ©ro^e unter bem ^rinjen Eugen bem erften Kampfe Bei=

tüol^nte utib bie erften SBlätter ju bem SorBcerlranj pflüdtte, ber fpöter feine

!riegerif(^e ©tirn fd^müdEen foüte."

$}}rinä f^riebrid) ßorl mar eine tiefinnerlid^e 5iatur, mel^r Bebad^t al§

Oorfd^neK, e^er äögernb al§ Oermegen, fel^r üBerlegenb, etlnaS neigenb gur

©rüBelei unb in biefer oft fid§ felBer peinigenb, aBer feft in ben ÜBerjeugungen,
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(^u bcncn er ftd^ burciicicnnu^cn Ijattc. @r Ukh bcu ®ritnbfä|cn treu, bic er

ft(^ felbft burd) 5la(^ben!cn iinb ©tubium gebilbet §attc, tüar frcmben @tn=

füiffen bann ni(^t leitet ^uc^ängli(^ , hjö^^rcnb er im ©örungSproje^ ber ®e=

banfcnarBeit bcr 33etüei§fü!§runc{ eine§ blenbenberen ©eifteS unterliegen !onnte,

nur tücil i^m im 5lugenbli(! bie günftigen SCßoffen fehlten, Ü^n logifc^ ,^u

tüiberlegen — unerfc^ütterlic^ in bem, tnas er al§ re(^t er!annt l^ottc, unb

unerfc^roden öor jeber (Sefa'^r. 9^ie t)Qt i^n ber '^lui ber SSeranttuortung

öerlaffen, tnenn fein @ntf(^lu§ einmal reif mar. „6elbftänbige§ §onbeIn unb

ßuft an ber SSeranttoortung finb ©igenfc^oftcn, bie nur au§geäeic^nete 5[Jlenf(^en

Befi^en. 6ie finb angeBoren. 3Qßenige§ ift anerzogen unb bie§ Sßenige anä)

feiten burd) anbere."

S)ie SSel^utfamleit, bie in feiner .^eerfü^rung gelegentlich 3"tage tritt,

toar niemals eine ^^olge tion Unentf(^loffen^eit be§ 6l)aro!ter§, fonbern, tno

fie eintrat, nur ber ^^u§brud einer ju lang anbouernben unb ^u mül^famen

©ebanlenarBeit, bie ben ©egengrünben ebenfo gereift merben InoHte, Inie ber

eigenen 5lnfic^t. 3)ie ©ötter l^oben anbere f^elb'^erren unferer ^cit gnäbiger al§

i^n Bebac^t; fie legten in bereu 6eele ha^ ^örnc^en Seid^tfinn unb ba§

2;alent jur @infeitig!eit, bie bem Sruppenfül^rer in ben Bangen 3^eifeltt.

bie fein f(^toere§ 5lmt mit fic^ Bringt, fo fel)r ^uftatten lommen. 3)aöon

l)atte ^riuä griebrii^ ^^arl ni(^t§ empfangen, ßr !onnte aEe§ nur in ernfter

5lrBeit unb in fc^tüeren kämpfen mit ft(^ felBft erringen. 3lBer e§ !ommt
!^ier au^ nid^t barauf on, il^n mit anberen ju Dergleichen unb einen 3Bert=

meffer für i^n unb fie ju finben, fonbern ju f(^ilbcrn, toie er tnar, tt)a§

§eer unb SSoll i^m gu öerbanlen ^aBen unb toieüiel fi(^ öon i'^m für bie

äu!unft lernen lö^t.

S)a§ erfte ift feine S5eruf§auffaffung. „^u unferm Staube gehört (Slut,

§oc^gefül§l unb Seibenf(^aft, ®ro^e§ ju leiften."

£)iefe 5luffaffung gaB i^m, foBalb er, erft fec^jd^njäl^rig. Bei ber ßeiB=

lompagnie be§ 1. ©arbercgiment§ in ben £)ienft getreten toar, eine treue %n=

'^ängli(^!eit an bie Gruppe ein, ju ber er ge!^örte. (Sr betrai^tete fie al§ feine

Familie; i^r galt forton fein ganzes ©innen unb ©treBen. ©ein ^ompagnie=

d)ef, ber 1870 Be!annt geinorbene ©eneral ö. 3oftrotü, tüurbe fein Se^rmeifter,

fein greunb unb auc^ fein 3}ertrauter, ^u bem er fid) gern üBer fi(^ felBft

au§fpra(^. ^n biefeu SSelenntniffen giBt fic^ eine Steife !unb , bie ineit über

fein SeBen§alter !^inau§ging. 5ln ben perfönli(^en SSer^ältniffen feiner Unter=

geBenen nd|m er ben regften menfc^lid^en 5lnteil — ein SSeifpiel für ieben

iungen Offizier. 5ll§ er fpöter in ber SSonner ©tubienjeit Bei einem ?luiflug

burc^ SrorBac^ !am, entfann er fic^,.ba^ bort feine§ erften Söurfc^en (^ranj

alte Butter lebe, unb er rul^te nid)t e!^er, ol§ Bi§ er fie o^ne Begleitung am
fpäten 5lBenb no(^ fclBft oufgefunben unb il^r, bie ni(^t a^nte, tüer er toar,

unb bei ber er fic^ nur al§ einen Offizier öon i^re§ ©o^ne§ Kompagnie ein=

führte, einen längeren S3efud) gemacht l^atte. @r überlief e§ i^r, ben ©o^n
ju fragen, iner berjenige üon feinen Seutnants gctüefen fei, ber ie^t in SSonu

ftubiere.
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SScreitS auf biefcr crften @tufc feiner mi(itärtf(i)en @r3tcl^unci§tätic\!cit

f|)rid)t ft(^ Bei bem ^Prinjen bcr 3^9 3u einer '^o^en, fojialpolitifi^en 5luf=

faffung be§ @oIbatenbienfte§ au§. ®ie 5lrmee foU 3U einer großartigen

35ol!§fc^ule tnerben, ben ©olbatcn tüiH er gnt Be!^anbe(t unb bor allen 3)ingen

moralifc^ erjogen toiffen. @r fprac^ ftc^ in ben für bie eigene SÖele^rung

oufge^eic^neten )öenier!ungen f(^on gegen bie ^eitöerfc^toenbnng mit 5lußerli(^=

leiten, gegen ben „$ßorabebriII" au§, o^ne borum bie ^araben gon^ ju ber=

tüerfen. @r em:j)fa^l fie nac^ langem ac^t= Bi§ je'^nftünbigem ^Jlanööer.

„£)ann gibt ftc^ ber ©olbat, tüenn er irgenb öon gutem ©eifte Befeelt ift,

immer unenblic^e 5Jtü^e." 6(^on rii^tete ber junge ^rinj feinen S3lic! leBl^aft

auf bie unberfälfc^te SSeftimmung feine» ©tanbe§ unb bie 3tu§BiIbung be§

.*peere§ für ben ^rieg !^in. ?luf biefem ©eBiete liegt au(^ öieEeic^t fein

größte», jebenfaHS fein urfprüngli(^fte§ 3]erbieuft um bie 5lrmee unb ba^

33aterlanb, ein SSerbicnft, bem auc^ ^eute nod^ nic^t bie ^iurei(^eube äßürbigung

3U teil töirb unb in bem er mit feinem großen O^eim, bem Ä^aifer Sßil^elm L,

in üöüiger ÜBereinftimmung ftonb.

SSom beginn feiner SoufBa'^n an !§nlbigte ber spring in SSe^ug auf bie

2;ruppenau§Bilbung moberueren 5tnfc^auungen at^ bie älteren 5[RiUtär§ feiner

3eit, unb er eilte biefer mit feinen ^ufti^ten unb $lönen tüeit öorauS. 2^vx

ftanb bie @inh)ir!ung auf bie @eele be§ 6olboten, bie ^r^iel^ung feine§

6t)aro!ter§ on erfter 6teEe. Un§ ift ba§ l^eute ni(^t§ 9^eue§. S)amal§ backte

man nur Inenig baran. 2)a§ alte ^Dreußifdde $rinäi:|) me(^anif(^er Strenge,

lt)ie e§ i^riebric^ SBil^elm I., Seopolb öon S)effau unb ber große ßönig mit

fo öielem (ärfolge geüBt, Befaß uod) immer !^o!^e§ 5lnfe()en. S)ie !riegerif(^e

S;ü(^tig!eit galt auc^ ernften ©olbatcn ol§ ha^ felBftöerftdnblic^e 5teBen^robu!t

einer ftraffen ©jer^ierfc^ule. „S)ie Kompagnie, bie einen guten ^Parabemarfc^

mad^t, ge^t aud) gut gegen ben ^einb." — S)iefer ©a|. Bei bem Urfac^e unb

äßirfung öertüecfifelt Serben, ha eine gut erlogene liruppe felBftöerftänblid^

meift awä) eine gute äußerlid^e .^altung jeigt, Befaß nocd ju ben ^üUn öolle

©ültig!eit, al§ id) felBft im ^o^re 1861 in§ ^eer eintrat, ^a^ ben 3Se=

freiung§!riegen tnar eine 5trt öon 9iea!tion eingetreten, bie öon innerpolitifc^en

©rünben, nic^t tneniger aBer auc^ burc^ ben 2Betteifer mit ber Befreunbeten

rufftfi^en 5lrmee unb bem inbirelteu ©influß ber Beiben ßaifer 5llejanber I.

unb 5M!olou§ 1. !^eröorgerufen tüurbe. ©elBft ba§ 9ieglement für bie 3n=

fanterie öon 1847, ha§ ben nod) ^^na foft Befeitigten ^^ormentram tüieber

öerme^rte, ftettte noc^ einen Ütüdfi^ritt gegen ha^ öon 1812 bar.

^er ^Prinj tüoHte bie iungen 9ie!ruten fd^on nac^ fe(^§ äöo(^eu in bie

Kompagnie einfteHen unb bann ^Tcärfdie, ©(^ieß= unb ©(^ü^enüBungen, foiüie

ben f^elbbienft Beginnen, öieleg Unuü^e aBf(^affen, Balb au(^ bie SSataiKone

3ufammenfteUen unb bamit bie ©i-ergierfi^ule aBft^ließen. „^it mel^reren

öereinigten ^ataiüong lt)ürbe ic^ nur 5)tanijöer machen." S)a§ fte!^t in feinen

„SSetra^tungen üBer uufere ^nfii^tcrie," bie er im SjejemBer 1855 nieber=

f(^rieB. äßenig mer)r al§ ein ^a^r banac^ Beanttöortete er fc^riftlid^ bie

f^rage: „SöaS muß ju bem getöö^nlic^en S)ienftBetricBe unferer S^ruppe ^inju^

treten, um \d}on im ^^ricben ben Iriegerifc^en ©eift in i^r jn Incdcn unb 3U
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Beleben?" ®arin einpfief)It er für bic Cfft^ierc bic EriegSmä^ic^en ÜBunc^en

im ©elänbc, lüic tüir fic !^eute Betreiben, für bie ©olbaten oBer bic ©rtueclunfl

bc§ 6^r(iei5e», bie ^luyjeii^nung nai^ ß()ara!tereigenf(^Qften unb Seiftungen,

ni(^t naä) bem äußeren 5luftreten.

S5e!anntlid^ BlieB ber ^Prin^ nic^t lange ^nfanterift. ä^on 1849—1852

lt)ar er @§!abron(^cf im ©arbe=§ufarenregiment , bann ßommanbeur ber

©arbcbragoner unb ber 1. @arbe=^at)allcrieBrigobe. 5lu(^ in biefer äßaffe

trat er reformatorifcl) auf. S)ie öoHenbete ^o'^nreiterei galt ber ßaöatterie

al§ ba§ l^ö(^fte !^ut „£)a§ ^jer^ieren tnar jum 6terBen langtüeilig" —
crjäl^lt ber fpätcre (Sencral ö. SSerfen au§ jener !^üt „@§ lüurbe na(^

Dorou§gegangener langer ^nftruttion ber ^ommanbeure ein ^Jloment bur(5^=

gemad)t, bann tnar eine ©tunbe 5)}aufe, tueil bie ^ommanbeure tnicber 5U=

fammengerufen tnaren unb bon neuem inftruiert tüurben. S)ann ging e§

tüieber tneiter . . . 5llle§ ging glott unb ^öflid§ aB, bie Ütegimenter ritten

Befriebigt nac^ -^aufe — man !annte eBen nichts Seffere»." ©rünbli(^ räumte

^rinj griebri(^ ,^arl mit biefem @(f)ulf(^lenbrion auf unb führte feiner Gruppe

äum SSetüu^tfein gurücf, ba§ ber ^rieg unb ber ^rieg allein i^re SSeftimmung

fei. „^it bem ^rinjen griebric^ ^arl !am ßeBen in bie alte DJlafc^ine. dx

Brachte in aEe 2)ienft3tüeige me^r 5latürlic^!eit." 5Jlit ben äBaffen feine§

!ritif(^ angelegten ©eifte» Befämpfte er ba§ UnäluecEmäBige, ha^ nur um be§

©(^eineö tüiEen Betrieben lüurbe. 5lBer fold§e neuen 2^^eorien galten ben

alten |)erren öon bamal§ öielfaci) noc^ al§ ^e^erei, unb bem ^^rinjen Bließen

ernfte ^onflüte nic^t erfpart, al§ er an ber ©pi^e ber 1. ©arbebiöifion ftanb,

fo ha^ er jur 2. öerfe^t tourbe unb bann mit einjähriger SSeurlauBung

t)orüBerge!^enb aus bem 2)ienfte f(^ieb, bem er mit ßeiB unb 8eele anfing,

^er 5Rangel an 5lner!ennung fc^mer^te i!^n innerlid^, oBer er BlieB feinem

©runbfa^e treu, „alle» p tun, um fte gu öerbienen, nic^tg, um fie ^u er=

langen."

£)ie ßrieg§ou§fi(^ten öon 1859 riefen i^n bann gur i^a'^ne ^uxM unb

5h)or al§ S;it)ifion§!ommanbeur nad) Stettin, tüo er feine erjiel^erifc^e S^ätigfeit

öon neuem erfolgreid^ unb buri^ 5JliB^eEig!eiten nic^t me^r getrüBt lüieber

aufna]^m. 2)ie |)offnung auf einen ^elbjug erfüllte fic^ nit^t. 5lBer bie

kämpfe in Italien, an benen $Preu^en unBeteiligt BlieB, 3eitigten boc^ eine

luertöolle fyruc^t. £)ie fpäter fo Berühmt getnorbene „5Jtilitärif(^e S)en!f(^rift"

üBer bie ^ampftüeife ber f^ran^ofen entftanb bamal§. 6ie üerBreitete pm
erften OJlale ben 9iuf feinet 3Bir!en§ üBer ha§ gan^e öeer unb ^at in jener

$Periobe ber großen 3icform unb ber SCßieberBeleBung be§ preu^ifc^en §eerc§

eine Bebeutenbe 9tolle gefpielt. C^ne feinen SBiHen tüurbe fie ber £ffentlic^=

!eit üBergeBen unb, ba e§ fein @e^eimni§ BlieB, lt)er i^r SSerfaffer fei, üBerall

gelefen. 6ie jünbete mit i^rcn ©ebanfen unb 2}orfd^lägen jumal in ber

jungen militärifc^en 2ßelt. ^n biefer ©c^rift ftel^t ber @a^: „S)er t)oEe

!riegerif(^e 5)ianneytt)ert lüirb erft errei(i)t, tnenn auä) bie ©eclen!räfte au§=

geBilbet merben." Wäi bemfelBen finbet er bie Slnttoort auf bie öon i^m

felBft gefteEte i^rage, tüie cy un» ergeben lüerbe, tüenn lüir auf bie granjofen

flogen. „2jßir lönnen fie Beftegen, unb tnenn e» un§ gelingt, im Kriege unfere
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5lnfc^auungen nic^t au§f(5§lie^li(^ an bie ©etuo^n^etten be§ Sj;er3icrpla^e§

unb be§ 9teg(ement§^) ju binben, fo tüerben lüir fie fiejiegen." 2)iefen

pro)3^ettf(^en ^Borten folgen feine ^otberungen, bie tneit me^r auf eine er=

^b^te moralifc^e (Srgie^ung be§ Solbaten als auf taftifc^e 5ieuetungen f)inau§-

laufen, ©ie Be^eii^nen bie ©eburtöftunbe ber „inbiöibueüen ^uöBitbung" ber

DJiannfc^aft, bie jum etften 5RaIe in öoHem ®egenfa|e jur ^[Raffenbreffur be§

ad^tje^nten ^a!§r^unbert§ ftanb. „S)er ©olbat mu§ auf ben ©tanbpunft

gebracht toerben, ha^ er tapfer ift, Ineil fein öerg ni(^t anber§ !ann."

SSalb banac^ erfolgte be§ ^rinjen Ernennung junt Jommanbierenben

©eneral be§ III. 3lrmee!orp§, unb auf biefer ^ö(^ften ©tufe pra!tifc^er

ntilitärifd^er Sätigfeit gelangte er jur SSoUenbung in feinem er^ie^erifi^en

2Bir!en. öier tuarb il)m auä) ber l)öc^fte ßo^n, ber beut Se^rmeifter 6e=

fd^ieben fein !ann : er erntete in ber balb beginnenben ^eriobe ber Kriege um
1^eutf(^lonb§ ßinigung felbft noc^ bie grüi^te feiner füllen, anftrengenben unb

getuiffen^^aften ^yriebenSarbeit. „©eine Iräftige, getoinnenbe $perfönli(^!eit toixtk

magnetifc^ auf bie ^annf(^aft ein." ©ie ri§ aber ni(^t minber bie Offiäierc

ju einer ernften, öerebelten 5luffaffung i^re§ SSerufe§ ^in.

S^abei blieb ^rinj griebric^ Äarl feiner ©etuo^n^eit treu, aße 3toeigc

be§ folbatifc^en ^ienfte§ in i^rer mit ber 3eit fortfc^reitenben @nttr)i(ilung

für fic^ unb feine Gruppen burt^juarbeiten unb feine ©ebanfen fc^riftlid) ^u

enttoirfeln. ©eine 2ätig!eit nac^ biefer ^Ric^tung ift eine ganj aufeerorbent=

li(^e geftiefen. ^e^cr ernft ftrebenbe Cffigier toirb barin eine ^üä^ t)on S3e=

le^rung finben, ha alle ^ufjeidjuungen einer unmittelbaren pra!tif(^en 6r=

fa^rung entspringen. @an3 in feinem (5)eifte ift e§ , ha^ er in ber 33ert)ol(=

fommnung ber Gruppen feine ©prünge annat}m. S)er ^rinj glaubte ni(^t

an f(^nelt errungene ©tegreiferfolge, unb fie finb in ber %at im ©ebiete be§

.^eertuefen», toenn nic^t unmöglich, fo bocl) eine burc^ ^^ö^i-'^u^'^^^'lc getrennte

©elten^eit. @r tüottte alte§ burd) treue, unge!ünftelte 5lrbeit cnttniifelt

fe^en, alfo auf bem einjigen SBege öortoärtöf(^reiten, ber mit ©ic^er^eit jum

3icle fül)rt.

S)iefer S^enfungStneife l)at er felbft im ^o^re 1874 ein merftoürbigea

2)en!mal gefegt, ^ei bem .öerbftmanööer 1863 erntete fein 5lrmec!orp§ ben

^öc^ften Seifaß; er felbft toar ie|t mit ben Seiftungen feiner Gruppen 3U=

frieben. 2lber er fa^ fie au(^ al» ben unerläßlichen Vorläufer für bie !riegerifc^en

ßorbeeren an, bie ey fic^ fpäter auf ben ©c^lac^tfelbern ertoarb. 5luf ber

f^elbmar! öon S)a^m§borf im Greife £ebu§, tno bie 93knöt)er ftattgefunbeu

l^atten, ergebt fi(^ ein Cbeli§! mit ber ^nfc^rift: „D^ne Sebu§ fein S)üppel,

o{)ne S^üppel fein Äöniggrä|, o^ne ^öniggrä^ fein 35ionDil[e." ^n biefer

Speisenfolge bewertete er ba§ 23erbienft feiner S^ruppen um ben ©ieg. ©ie

n)aren Dom Seichteren ^um ©c^tnereren unb enblicf) ^um Slllerfc^tüerften fort=

gefc^ritten. ^n ben ^a^ren nadj ben Kriegen äußerte ber ^Prinj in einer

ber in^altrcic^en Slbenbunter^altungen, p benen er feine |5"^eunbe gern öer=

fammelte, er münfc^e fic^ in feinem friegerifc^en Seben einen Sag tnie

^) 2)a§ oben eriodtjnte won 1847.
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Sionbiüc nie tüiebcr, 2^agc tote bic öon 2c ^an§ ni(^t c^crn, alle üBric^en

tnit ber größten ^vcubc.

5luf feine ^elbr)errntätig!eit Berettete [id) ^Priit^ f^rtebrid^ ^oii titit ber-

felBett (Srüttbli(^!eit öor, tnie auf bie be§ 2ruppetteräie^er§. 5lufnter!fattt be=

oBac^tetc er ftdö felbft itnt oergeti^nete getr)iffeitf)af t , tt)a§ er in ber eigenen

Seele tüa^^rna^m. ^unäi^ft ^otte er in ber ßrieg§gef(f)id^te noc^ 6rleud)tung

gefuc^t. ?l6er fie Befriebigte i^n nic^t. Sie Berührte für feine äßünfd^e ju

'toenig bie pfl)d)ologifdjcn ^Progeffe, bie fic^ in ber SSruft ber !§anbelnben

^Perfonen aBft)ielen. 5[Ron muffe fie ftubiert l^aBen, um !ommanbieren ju

!önnen, fagt er in einer 9Heberf(^rift unb !tagt, bafe er burcl) ba§ ßefen ber

ßrieg§gef(^i(^te ni(^t gu il)rer @r!enntni§ ^aBe !ommen !önnen.

^a^ feiner eigenen ÜBergeugung l^attc il)m ba§ 5Jianööer t)on 2eBu§ bo§

erftc ^ommanbo tjor bem ^einbe eingetragen. 6r toai urfprünglic^ gum
£)BerBefe^l§!^aBer beS öerBünbeten §eere§ au§erfe^en gehjefen, bo(^ öer^inberten

I3erfi3nlic^e unb politifc^e Siücffic^ten bie 33ertr)ir!li(^ung. 2lm 2. ^ejemBer 18G3

Voaxh er, ie^t fünfunbbrei^ig ^a^re alt, äutn .ftommanbeitr be§ lomBinierten

I.ßor:p§ ernannt, ha§ lebiglii^ au§ :preu^if(^en 2^ruppen Beftanb. 5ll§ 9tüftäug für

bo§ neue 5lmt ^atte er Bereit§ „äßiiife für ben ©eBrauc^ im ^elbe" ge=

fammelt, bie er gelegentlid^ immer Iniebcr bur(^la§, um fid^ feine @runbfä|e

in§ (Sebä(^tni§ 3urüc!äurufen. @r öeröoüftänbigte fie mit ber fortfi^reitenben

^rieg§erfa!^rung, unb fein 2;ageBuc^ öer^eii^net, ba§ er fie Beifpiel§toeife noc^

al§ erfa!^rener i^elb^err in ben Sagen öon £)rlean§ ju 9tate 30g.

Tili einem f^reimut fonberglei(^en Begann er, al§ er Beim ®inmorf(^

in S(f)le§toig gum erften ^ale unter bem S)rude großer Sßeranttnortung ftanb,

feine ©mpfinbitngen ju ftubieren. 5)ie Offenheit, bie ber ^rinj baBei on ben

Sag legte, ift nitr inal^rl^aft großen Seelen eigen, bie e§ t)ermögen, gleic^fam

au§ fic§ felBft !§erou§3utreten unb aly Berufenfter 9ii(^ter ba§ eigene ^(^ mit

öoEer OBieftit)ität !ritifd) gu Betrachten, ^n feinen „3Sertrauten Erinnerungen"

an biefen f^elbgug Berichtet er, tuie er im ©efei^t Bei ^iffunbe gum erften

^ale bie gauäe äßud^t ber SSeranttuortlic^feit öoH empfanb. ^m frofjen

folbatif(^en SelBftBetnu^tfein, in ber ^raft ber ^ugenb !^atte er e§ fi(^ leidjt

geba(^t, fie ju tragen
;
je^t aBer, in bie rau!^e 2ßir!lic^!eit öerfe^t, gefte^t er,

ba§ er unter bem ©inbcud be» roüenben ^anonenbonner§ Beinahe 3ufammen=

geBrodjen todre. ßr !^at au^ borin gelernt, „^m Saufe be§ gelbjugeg ^aBe

i(^ miä) fpäter an bie 23eranttoortung me^r, enbli(^ tool^l ganj geh)ö£)nt."

@r er^ä^lt, ha^ ha^ ©ranatfeuer be§ fyeinbe», in bem er fi(^ eine ^^^tlang

Befonb, ©inbrud auf feine 5lerben gemacht l)aBe, unb ha'^ i^m ber S^onner

ber fc^toeren ©efc^ü^e äutoiber geftiefett fei. „äßie ber 5}Ienf(^ bo(^ fo töricht

ift! S)en unfc^öblic^en ^noll fürchte i(^, bie gefä^rlicf)en ©efc^offe nidjt."

£)er $rinä ift unaufrieben mit fic^ felBft; er fragt fid^, oB er no(^ ber ölte

fei, ber 1848 unb 1849 fo leid)ten ^er^enS in§ ^euer ging? Dann ttjirb

i^m in ber Seele !lor, bo^ e§ boc^ eBen nur ha^ (Sefül^l ber S[>erQnttt3ortti(l)=

!eit in feiner Stcttung Inöre, bo§ i!^n &eunrul)igte, unb am nöc^ften Sage,

tt^ie er Bei DBer=Sel! bem Kampfe ber Öfterrei(f)er al§ ^uf'^ouer Beilnol)nt,
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iann er fidj bie Bonfle graflc fi^on mit einem fidjeren „^a" Beantworten.

Sl^citcr berichtet er, toie ^eben!en if)n im -^anbcln f)inberten, tüie unb tüo c§

i§m an entjc^lufe ficfefjlt l^at. 2)obei foI(^t bcr mertmürbige ^iluSfprucf) : „©§
cji6t fleh3iffe firo^e 3)inge, bie ausgeführt fein muffen, e§e man gefte^en barf,

an fie gebac^t gu ^aben."

ä'ßiEig erfennt er an, miebiel if)m ^Jlanteuffel , be§ ^önig§ @eneral=

abiutant, bur(^ 5[Ra^nungen , bur(^ ^intneife auf feine 5l^nen genügt ^abe,

toie richtig er e§ öerftanben ^at, auf fein ^erj unb fein teufen einjutoirfen.

„§eute ftnb ©ie noc^ ber junge, tnenig beoc^tete, leic^tfinnige ^rin^ — morgen,

toenn bie ©acf)e glücft, ein großer ©eneral, ber öelb be§ SageS, ein

9iame in ber ©efc^id^te" — f)at er i^m in ben !ritif(^en Sagen gefdjrieben,

unb be§ ^ßrinjen @eban!en bre^en ft(^ um bie fatole ^ebinguug atter

!riegerifc^en ©rö^e: „äßenn bie 6a(^e glüdt". — „;3^ 5lugenbli(ie einer

großen @ntf(^eibung fü^lt ber 5!)^enf(^ fo gan^ feine eigene ©c^lnöc^e, mai^t

aber boc^ felbft unb mit ©otte§ öilfe au§ fic^, tüa§ irgenb ju machen ift."

5Dann aber toeift er auä) auf bie Erleichterungen f)in, bie bemjenigen, ber

ben 5Jlut 3um SBagen ^at, im Saufe feiner 5lrbeit ftet§ bort entgegenfommen,

tüo er fie urfprünglicf) gar nic^t ertoortet f)at.

S)o§ finb !oftbare Se^ren für ben ange^enben Gruppenführer. S)a§

grofee gottbegnabete ©enie mag il^rer öieHeic^t entbehren fönnen, obtno^l e§

in§gel^eim einen (SnttüidtlungSgang ebenfo burd)3umac^eu !^at, toie ber ge=

tüö^nlic^e 6terbli(^e; aEein folc^e 5iaturen, bie allen 9tat in ftc^ felbft finbeii,

treten in ^a^r^unberten nur einmal auf. gür bie übrigen ftnb Erfahrungen,

toie ber ^ring fie in feiner antuen Offenheit barlegt, noc^bem er bie ßrifi§

glüdlid^ übcrftanben t)at, ein ^crrli(^e§ 3}ermä(^tni§. 2Benn er bie 3}orgänge

in ber eigenen Seele analt)fiert, fo leitet i^n bobei bie beftimmte Slbfic^t,

burc^ bog Selbfterlcbte anberen unb burc^ fie bem .^eere unb bem Staate ^u

nü^en. „SBenn ic§ bem Sefer biefer 5luffö|e" — fagt er in einer ^leiftiftnoti^

3u feinen öcrtrauten Erinnerungen — „Heiner erfc^eine al§ mein 3tuf unb

al§ er fid; mic^ gebadet, fo fpric^t ba§ für bie Offenheit ber 2)arfteltung.

Sei er bann aber biEig unb fage fic^, ha^, toenn 91imbu§ unb Schleier fort=

genommen tnerben, aud) anbere $Perfönli(^!eiten biel öon bem einbüßen muffen,

ol§ toa§ fie un§ je^t in ber ©efd^ic^te erfd)einen. 5lber 2ßa!^r^eit bor ollem

für ben, ber leieren toill im ^ntereffe ber Sernenben! 3<^ Qe^e ^it^ pi'fi§

für ba§ ^efte be§ 3>aterlanbe§. S)a§ ift aud^ ein 3iu^m unb eble 2lbft(^t.

5}löge fie erreicht fein! In magnis et voluisse sat est. ^Jlan fei nat^fic^tig,

tnenn i(^ ni(^t immer Energie geigte, unb tjergegentoärtige fi(^, wie fd^toer

e§ War, immer ben ^opf oben gu behalten bei ber 5)lenge eigentümlicf)er

Sd)trierig!eiten. 5lnber§ ein Oberlommanbierenber, al§ ein nii^t öerantWort=

lieber ^ufc^auer. Sicheres Urteil ^ot nur ber, ber ä^nlidje» Wie
i(^ bereits burc^gemac^t."

spring f^riebrid^ ßarl§ beftimmt au§gefprocf}ener Sßilte, „gu le!^ren im

:3ntereffe ber Sernenben", rechtfertigt bie rüd^altlofe 3]eröffentlic^ung feiner

£)enlwürbigfeiten. Wan barf mit 9ie(^t annehmen, ha^ er felbft e§ fo geWoEt
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l^at. 6inmat übcri^ab er mir feine ^ioti^^büd^er öon 187U unb 1871 mit bem

^uftraflc, barau§ 6e!annt ju matten, tüaS für ben ancje^enben 2;rup))en=

fü!^rcr, in§6efonbere ben föcncralftobSofft^ier , öon 5lu|en fein !ijnne. ^ie

Arbeit tuurbe au^ angefangen unb fanb feine Billigung. Da» trar im

äBintcr 1882/83, aU id)" gerabe mit bem 5tbf(^tnB ber beiben 2Ber!e „9topa(^

unb 3ena" unb „23ol! in äßaffen" ftar! befc^äftigt toar, SSorlefungen an ber

.^rieg§a!abemie 3U l^alten !^atte unb einen ^erid)t über bie öon ©eneral

ö. S^erb^ lurg juöor geleitete Selagerungsübung öon S)an5ig bearbeitete.

-.^Jleine Gräfte reicfjten nidit au§, aber e§ überkamen mid^ auä) 3h3eifel, ob

e§ mir gelingen iüerbe, be» ^prinjen 3Bir!en, in ber 5lrt, toie er e§ tüoHtc

unb fid^ ba(i)te, ber militärifd^en SBelt 3U überliefern. ^^ gtueifelte an meiner

33efät)igung baju, unb ber 3^ßife^ ift ftet§ ein böfer fyeinb be§ Gelingen».

£)onn trat ber 9tuf nad) ber 21ürfei an mi(^ !^eran. ®a§ 5lngefangene blieb

unöoUenbet. S5teIIei(^t toöre bie 3]eri3ffentli(^ung aui^ noc^ öerfrü'^t getuefen.

SIroPem l^abe iä) bie Unterlaffung iüie eine einjulöfenbe S(^ulb em^funben.

.^eute , tno töir ben Reiten , um bie e§ fi(^ in be§ ^Prinjen 5lufäeic^nungen

!^anbelt, obje^tiöer gegenüber[te!§en al§ bamal§, trierben fte ha^ größte ^ntereffe

erregen.

2tn jene (Spifobe !nü^ft fi(^ übrigen^ ein perfönlic§e§ ßrlebni», ba§ mid^

noä) ie^t mit inniger 2)an!bar!eit für ben ^Prin^en erfüEt. S)er f)o^t ^err

f)atte öon meiner 5lbfi(^t ge]^i3rt, in türüfd^e £)ienfte überzutreten. £)a

erf(^ien eine» 2;age§ einer feiner äJertrauten bei mir, burc^ ben er mic^ fragen

lie^, töeld)e§ öonorar id) für bie SSearbeitung ber Den!töürbig!eiten öon

1870 unb 1871 beanfpruc^e? £)ie 5lnfrage tarn mir ganz überraf(^enb ; boc^

meine iä) fte rid^tig öerftanben ju ^aben. £)er spring töu^te, bo§ \ä) öer=

mögen§Io§ fei unb ^at too^l angenommen, irgenb eine 5iotlage !önne mic^ baju

betüogen ^aben, auf ha^ öorteil^afte Slnerbietcn au§ ber ^rembe einzuge'^en.

Da tüoUte er eingreifen, ©eine 2}orau§fe^ung traf ni(^t 3U. ^d) bat ba'E)er

nur um ha^ 5Iutorenre(^t für ben ^aH, ba^ bie 5lrbeit ^uftanbe !äme. Slber

be§ ^rin^en ?lbftc^t toav e» unztoeifet^aft getoefen , gu I)elfen , ol^ne ba^ er

barum gebeten tnürbe. Da§ 'i}at er in ber Stille bei anberen gar oft getan.

^ür ben 3:tu:ppenfü!^rer ift in neueren Seiten nic^ty äßic^tigere» nieber=

gefc^rieben tuorben, al§ be§ ^Prinjen ^riebric^ ^arl 5luf3ei(^nungen über feine

@rfa!^rungen. 9Zur eine töa^rl)aft gro§e ©eele, toie bie feine, öffnet ftd) ber

Sßelt mit i^ren ^e!enntniffen. S)a§ §eer unb ha§ 2}oterlanb fc^ulben i^m

Dan! bafür, benn fold^e ©aben finb feiten. Da^ er bie eigenen 3^i"tümer unb

menfc^lic^en 6(^tüö(^en nid)t öerbirgt, töirb feinem 9iul)me feinen 5lbbru(^ tun.

9iur €berflä(^li(^!eit ober Unaufri(^tig!eit !i3nnten i{)n barum tiefer fteKen,

ha^ er felbft äugibt, erft burd§ ^ii^eifejln jur ,^larl)eit, burd§ Seforgniffe jur

6ntf(^loffen!^eit unb burc^ ha^ ft)ftematif(^e Stubium jum Erfolge, aEe» in

aüem nur burc^ ^ampf 3um Si(^t ge!ommen ju fein. Die SSortüürfe, bie er

ft(^ felbft ober bie anbere i^m machen, laffen bie Sii^tfeiten in feiner (Sr=

fc^einung nur !^eller leu(^ten. Der Herausgeber ber „Den!umrbig!eiten" ^ai

mit Ütec^t faft burc^lüeg i!§n felbft fprec^en laffen unb bie eigenen Zutaten

auf ba§ 5um 3^erftänbni§ ber Dohimente 91ottt)enbtge befc^ränft.
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5!)^it bem .^ommotibo be§ III. 5lrTnee!orp§ erreichte be§ $Prtnäen i5^r{ebri(^

^arl @r3ie!^ertättg!cit ben §ö^epun!t. 2ßa§ er barin gcleiftet l^at, i[t am
üirjcften unb fcrnigften in ben Sd^Iu^toorten be» Sj'riefeS au§gebrü(ft, ben

fein 5la(f)foIger, ©eneral ö. 5lIt)en§IeBcn, ber .^elb öon Spitzern unb 33iont)iEe,

na^ ber erften Sd^Iai^t bon 1870 an i'^n richtete: „Sßelt^ ein ^orp§ §aben

6ure ^öniglic^e öo^eit ^^erangebilbet!"

£)ie |^eIb!^errnroHe folgte ber be» Sräte^er§. ©ie ju Beurteilen, toar !§ier

nic^t meine 5lufgaBe. @§ toirb ha^ auä) erft möglid^ fein, tnenn bie an=

gefünbigte ^Veröffentlichung be§ gelbmarfc^alt§ ©rafen |)aefeler, ber htm

^ßrinjen in ben ^a^^'^n feiner |yelb!§errnlauf6a!^n al§ Vertrauter 5Jhtar6eiter

äur ©eite ftanb, öoEenbet öor un§ liegt*).

^ßrinj ^riebric^ Äarty geheime S^^^iM baran, oB ba§ ©c^itffat i'§m

gerecht tnerben toürbe, !^aBen fid^ nid^t Beftätigt. 2Sa§ bie 2lrmee an i^m be=

feffen ^at unb toiebiel i^m ba§ ^ßaterlanb öerban!t, tuirb je|t, fünfunbjtoan^ig

^a^re nac^ feinem 3^obe, in öoßem Umfange öe!annt merben. £)o§ ift nic^t

5U fpät. 5lnbere öeroen f)aBen länger tüarten muffen. 5I6er e§ !am if)m

barauf au(^ ni(^t an, jebenfaES nid)t in erfter ßinie. @r moEte forgen für

bie 3u^unft be§ 3}aterlanbe§. £)a§ biefer äßunfc^ erfüllt tnerbe, ift Saä)c

be§ je^t lebenben ©ef(^le(i§t§ , ioelc^eg feine „S)en!tr)ürbig!citen" befi^t unb

barau§ lernen !ann.

^) (Braf ü. §ac feter, G)eneralfetbmaricf)af(. ^ei)n ^o^rc im ©tabc be» grinsen griebric^

ßtul. (vrinueriingen. 2)rei 33änbe. 33erUn, (S. 3. 5Jtittler & SD'()n.
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I.

Sief in bcr iyelfenf:patte roufd^t uiib ftrubelt ba§ SSerfllüofjer. @§ !^at

fi(^ im Saufe ber ^a^re in ben gel§ gcfreffcn nnb ba§ Sett erlneitert,

ttjQ^renb oBen bie Beiben Tanten foum ben ^inimel burd)Blid^en laffen, fo

na^e fte!^en fie jujamnien. Sine fc^male eijerne S5rü(fe, bie in neuerer 3^^^

on 6tette ber alten 3ugBrütfe gefc^laflen tnurbe, üBerfpannt bie @d§Iu(^t, benn

untüeit baöon liegt im (Srün ber Weingärten ein alte§ 5!)lar!tftäbt(i)en mit

^Burgen nnb 9tingmouern, bie no(^ faft fo gut er'^alten finb töie jur 3ßtt,

al§ fie 3U Sße^^r nnb %xo^ errichtet itjurben.

Üöer ha§ 5!Jläuer(^en ber Erliefe gebeugt ftanb f^ranj @fc()er unb fc^aute

bem ©piel ber äßaffer gu in ber S(^luc^t. @r inar in bunllen Samt ge=

Ücibet unb :^ielt mit ber Steckten ben Breit!rem:pigen §nt feft, bamit er nii^t

auf ^limmertüieberfe'^en ^inunterfliege. 2)ann ^o6 er ben ^op'\ unb fa!§ in

bie §ö^e. |)oc^ üBer ber ©(ä^luc^t lag, auf engem Üiaume äufammengebrängt,

ba^ ^örfc^eu SSinegg im ©lanj ber 5lbenbfonne. Über bie tt)ei§e ^ird^e

baneBen fc^lugen f(i)on bie Schatten, aber auf ben ©d^neeflecfen über bem

©rün ber Qllptoeiben lag noc§ ber Schein ber finlenben 6onne. @§ lüar ba§

le^te ©tilgen bor htm ©rlöfc^en, nur nod) ein gebömpfte§ Slin!en, ein „fel^t

noc^ fd^neE :^in, bann Bin id) toeg!" 3h)ei genfter einer |)ütte aBer tüarfen

fo ftcc^enbe Sli|e, ba^ fie ha^ ?luge Blenbeten.

©in 5Jläb(^en unb ein SuB, bie einige |)eim!ü!^e bem ©töbtc^en jutrieBen,

ftie^en fic^ an: „S)u — ein ^to^^ß"^^"' ©c^au ha^ ©efic^t unb bie n)citen

6amt^ofen!" S)a§ 5lntli| be§ gremben, ha§ ein fdiiriarjer, grau angetönter

^art umrahmte, toar bunlelBraun, tüie ba§ ber Süblänber, bie an bem

SBaffcrtüer! arbeiteten. Sßenn er öor bem ©innoi^ten oben in ^inegg fein

tüoEte, fo mu^te er fid) auf ben äßeg machen. 6r ergriff ha^ öon ©lanjleber

umfc^lagene S3ünbel ouf bem fteincrnen ©elauber, folgte ben glodenben ^ül)en

unb gelangte Balb in hen Rieden, burd) ben er gemäd)lid) ba'^intüanbertc.



$eim!ef)r. , 337

Smmer no(^ h)ie öor eittetn Sßiettelia^r^unbert, ba(i)te er, al§ er an ben

gäben unb 3Birtf(^aften öorüBerging. ^m Sölüen noi^ \)QS> alte 6d)ilb mit

ber gelBen ^a|e, bie fo ßemütli(^ bic 3""9C ^erau§[trectt — auf bem ßird^=

turnt ber fd^ief gebrüifte (S^otfel. 5lfe unb gu, tnenn er eine Stuffc^rift la§

ober einen 5Jlonn unter ber 3:ür fte^eu fa^, nitfte er mit bem Äopf, toie

tuenn er jagen Inoßte, „ber ift aucf) noc^ ba — at(e§ gleid^ tüie bamal§!"

@r Bog t)on ber ©trafee ab unb fc^lug ben gu^toeg ein, ber bur(^ tt)ilbe§

(Seftrüppe ficf) ^angauf jc^Iöngelte. @r eilte ni^t je!^r, benn er mu^te fein

|)er3 fc^onen. ^ubem toar ber 2Beg fe^r [to^ig, unb ba§ steigen !am il]n

balb fauer an. ©ine ?yrau, bie mit einer §utte öoll (Sra§ i^re ßu^ auftrieb,

lie^ er ad)tlo§ öorüberjie^en ; erft al§ fie il^n grüßte, breite er ben .^opf.

©ie trug einen grauen, aufgefteiften 9to(f unb ein braune§ %\\^ über ben ßopf,

fo 't>o!^ er nur ba§ f(^male, faubere ©eftd^t erblitfte. S)a§ toar eine au§ bem

3)örf(^en, unb er befann fi(^, toer e§ toobl fein !önnte; benn toenn er auc^

nur flüchtig auf fie gefd)aut ^atte, fo !am fie i^m bo(^ be!annt öor. @r ht--

fc^leunigte bie 6(^ritte, um fie einju'^olen, aber fie ftieg i^m ju raf(^, fo ba§

er ba§ Xcmpo Balb Ujieber mäßigte. @r blieb immer mef)r ^urütf, unb 3ule^t

öcr^aEten bie Xöne ber toanbernben '^\x\\ im 8trau(^n)er!.

%\t 6onne tuar eben niebergegangen, al§ er in SSinegg anlangte. 5ßor

bem erften §au§ blieb er fte^en. „|)errgott! 3'e^t ^ab x^'V." fagtc er oor

ftd) ^in. „S)a§ toar bie Sßütorine, bie i(^ einft — ob fie noc^ in bem

§öu§(^en ba tool^nt?" @§ toar ein einftötfiger öoljbau auf fteinernem 5un=

bament, mit ^erunter^äugenben ßäben. ßiner berfelben toar loggeriffen unb

lüurbe nur noc^ öon einem 5tagel feftge^^alten. hieben ber Feuertür ftieg au§

bem 2ßuft öon SBrenneffeln unb @loc!enblumen ber Stamm eine§ alten 9ieb=

fto(fe§, ber fic^ balb in ätoei Slfte teilte, bie ^u ben ^oc^ über bem iöoben

liegenben genftern em|3or!letterten unb bie ^auer mit grünem ßaube ber=

lleibeten. ©iner ber äfte ranlte fict) nod^ :^bl)er hinauf unb umfc^loB '^^^

©ieBelfenfter mit einem bid^ten Saublranj. Sßenn bie 3]i!torine bort l)erau§=

fdiaute unb ben ^opf über ^^^^ ©efimfe bog, ftreii^elten bie Blätter i^r bie

äßangen. S^m fc^ien, ba§ 5Jläbc^en fottte ie^t toieber tuie bamalg in bem

grünen Saubgetoinbe flehen. — 6ie toar i^m eine Sßeile gut getoefen, bann t)atte

fie einen anbern geheiratet, unb eine Spanne 3eit toar feit^er t)erftrirf)cn
—

fünfunbätoangig "^^^xt, unb i^m toaren bie grauen ^aare getoad)fen. (^r

toar na(^ Slrgentinien au§gen)anbert unb l)atte bort einen §au§ftanb gegrün bet.

f^ünf ^inber ^atte i^m bie grau geboren , bann Ujar fie geftorben. 3)ie

^inber toaren mutterlog aufgetoac^fen unb je^t ^um 3:eil aud) fc^on öer-

l)eiratet. Sie malten ft(^ i^re ^eimat nur nac^ ben SBorten unb ßrjä^lungen

i^reg 33ater§ au§ unb !annten toeber ^eimtoe^ no(^ 25erge§fc^nfuc^t. %tx

$ßater aBer, ber fpürte mit ber june^menben (^infamfeit einen 3)rud auf bem

^erjen, ber Oon "^(x^x 3U ^a|r fic^ fteigerte, je älter er tourbe. Unb al§ in

fein .f)au§ eine üerge^renbe Stilte getreten toar, "i^^ fa^te er ben ©ntfci^luB,

3urücEäufet)ren in fein 5llpborf, ju bem grünen Sanntoalb unb ber S5erge§=

frif(^e, §eimatluft ju atmen unb toieber einmal 5lug in ''^luge fi(^ gegenüber

ju flehen mät ben alten leud)tenben ©d}neebergen. ®ic toei^en ©ipfel mit

2)eutic()e 3(uni)iif).iu- XXXVI, 9. 22
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ben fc^äumcnbcn S5ä(j^Icin, bie !^attc er brüBen am meifteti öermi^t. S5i§

äum §crBft tüoEtc er in jciner alten |)eintat lücilen unb bann tüieber um=

!e!§ren in bie ^Vrembe nac^ 5tnteri!a.

5tun ftanb er öor bem |)äu§(^en ber S^ütorine. OB fie too^l no(^ borin

()aufte? (Jr !onnte [a eintreten unb nac^ i'^r frächen. 51I§ er auf ber |)inter=

feite be§ ^aufe» on!Io:pfte, erfc^ien eine jüngere f^rau, bie ein ^inb on ber

^anb fül^rte. „5ia(^ ber 3}i!torine motzte id^ fragen, too fie tüo^nt," fagte

er mit hjatfliger 6timme unb fpä^te an i^r öorüBer in bie M(^e.

„^ie 2}i!torine'? 2)ie ^rau 5lmBorb?"

„S)ie ^rau mit bem ft^malen, feinen @eft(^t, bie focBen mit einer ^u'^

ha bur(^gc!ommen fein mu^!"

„Sa, bie S}i!torine ?lmBorb. ©ie too^nt oBen im S)orf, grab neBcn ber

5Poft!"

6r fc§it)an!te, unfc^Iüfftg, oB er no(^ me^r fragen foGe, tnie e§ if)r ge^e,

Jnie öiele ^inber fie !§aBe; aBer tnaS ging i!^n bie SSütorine noc5§ an? ©ie

^atte il^n aBgehJicfen, al§ er um fie tüarB, unb ie|t tuar fie bie grau 5tmBorb.

5li(^t§ ging fie i^n an.

6r ban!te für bie 5lUö!unft unb ging ber ©tra^e entlang toeiter. günf=

unbjtoanäig ^al^re finb eine lange 3cit' ^^^ ^^^ > ^i^ ^^r !^ier no(^ atte»

im ölten geBlieBen! 5ll§ er einer $Pfü^e ou§tt)i(^, tonnte er, ha"^ Bei ber

$Poft jDieber fo ein Sümpel im 2Bege liegen tuürbe, unb ri(^tig, ba tnar er

oud^. 3I)m fci^ien e§ nic^t fo lange ^er, feit feinem legten ©ong burc^ bo§

Dorf. S)ie Seute, bie i^m Begegneten, achteten feiner !aum. ©ie !^ielten i^n

für einen ^tö^^cner, ber l^ergereift tnor, um an bem Sunnel ju fc^offen.

©Ben im äßolb inurbe ein ©tollen burc^ ben SSerg getrieBen , an bem fei^§

Italiener Befc^öftigt tooren ; unb bie fliegen oB unb ^u in§ 2)orf l^inoB, ober

no(^ toeiter l^inunter in» ©täbtd)en, um ^rooiont ju ^olen ober ber 5Jleffe

Beiäutüo^nen.

^ei ber äßirtfc^oft Bog er ein unb fragte um Unterlunft. S)ie SBirtin

rief bog 5[Räb(^en, ha^ ghjei 2^re|3pen boronging unb i^n in ein fd)male§,

tuei^ geftri(^ene§ ^immer führte. „6§ l^ot öiele SBoc^en niemonb borin ge=

fdjlofen," Bemerkte ba§ ^ü^gferi^en, bog !aum ber ©c^ulc enttüoc^fen fein

mo(^te. „2Benn ber ^nfd^enör !ommt für ben .<^anal, fo logiert er immer

^ier, unb einmol l)at ber ^ifc^of ha brin gef(i)lafen, ol§ er ju uns lom, um
5U firmen. S)ann fotl icf) fragen, oB S§r etlt)a§ effen iüotlt. 2Benn ^^x

5Jlil(^ Bege!§rt ober 5!)lineftra, fo lönnt ^^r Beibe§ !§oBen."

„©0 geBt mir Beibe§!" berfe^te er. „^ä) Bin :^ungrig. SBenn id^ ba»

^ünbel ouögepacEt ^oBe, fo !omme iä) l^inunter in bie ©oftftuBe."

£)o§ 5}Mb(^en BlieB flehen, ftri(| bie glön^enben, l^eHBlonben §oore au§

ben ©(l)läfen unb fctiaute i^m neugierig ju. „^ep moc^t e§ nidjt fc^ön oBen

im ^erg," fogte e§. „@§ fliegt öiel 2Baffer au§ bem ©tollen, unb bo ^oBen

fie SSretter legen muffen."

„^n iriel(^em Serg?" frogte er unb breite fic^ gegen bo§ ^J'läbdjen, bo§

il^m ni(^t üBel getüoi^fen fc^ien, benn feine 5lugen BlicBen mit fteigenbem

Sßo^lgcfoüen on ber fd)lon!en ©eftolt unb bem f(^önen ©eficfjte l)aften.
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„@i, in her äBaffeileite!"

„SSout i^r eine neue Sßafferleitunt^?"

„6c^on jeit ac§t ^a^rcn bo^rt man an bem ßoc^. £)er alte ^anal, bie

dlitüa, \a, bie ift fd)on jefir alt, unb ba mu^ man iebe§ ^a^x auööeffern unb

einen 2ßäct)ter anfteücn, unb ha^ loftet öiel ©elb, unb bann ^aBen tuir bo(^

äu lüenifl SBaffer. 5lber i(^ glaubte, 3^^-' l^i^ gelommen, um an bem Sunnel

3u fctiaffen?"

S)er f^^rembc lachte, „^c^ bin !ein Italiener, tuenn iä) f(^on tuie ein

.^alabre^c au§[ef)e. 3*^ ^ii^ — i(^ !omme au§ 3lmeri!a."

S)a§ ^JJiäbc^en ri§ bie blauen Singen auf unb fc^lug bie -giänbe 3U=

fammen. „3ft'ö möglich? 3tu» Slmerüo? 6ine fo hieite 9ieife ^abt .^^r

je^t gemodjt?"

„^rei äßo^en bin iä) auf bem ©c^iff gefahren unb l)abe einen großen

©türm erlebt, bann jinei Sage auf ber 6ifenba§n — ha ben 58erg herauf

bin ic^ freilid) ju §uB-"

„£a merbet ^^x mübe fein. ^^ tuitt @u(^ ein anbre§ ^opfüffen

bringen; ha§ ba ift ^u l)art/' unb e§ jog ba§ flac^gcbrücfte Sprcuüffen tneg.

„^a, ict) tüitt balb ju 5Bette ge^en," brummte ber 5lmeri!aner unb !ramte

lüieber an feinen 6a(^en.

„£), !§ier tücl)t eine reii^e ßuft," fc^tna^te ba» 5Räbd§en tüeiter, „bie iüirb

@u(^ gut tun."

„S)ie 2uft ift l)ier xnä) unb gefunb," tuieber^olte er. „^a, \a, bo§ ift

fic. 6ie erfrifc^t ha^ §ei'3-" „9tegine!" fcl)oE e§ fpi^ unb laut öon unten

f)erouf. £)a§ ^läbcl)en bref^te fic^ fo flinf um, ha^ ber aufgebunbene 3opf

in ben Fladen rutfdjte, lüarf noc^ einen fc^euen, ftaunenben Sßlidt auf ben

93^ann, ber nun aufgerichtet ba ftanb, über mittelgroß unb fräftig gebaut,

unb murmelte l)alblaut, mit SSertüunbcrung unb großem Diefpelt: „5lu§

5lmeri!a!" 2)ann öcrfd)tr)anb bie Jungfer, bie Sür offen laffenb, auf ber

treppe.

II.

^rang ßfd^cr fü'^lte ft(^ in SSinegg balb lüieber ^u .^aufe. S)a§ S)orf

Ijatte no(^ ganj benfelben 5lnftric^ tt)ie früher: braune öütten 3U beiben

Seiten ber ©äffe unb gtoei freie 5ßlä^e, bie bei ^^euerau§bru(^ ein Übergreifen

ber i^lammen öon einem 33iertcl jum anbern öerl^üten foEten. (Sin neue»

.s^au§ h)ar im ^au begriffen unb ein morfc^ getücrbencr ©peidjer burc^ einen

neuen erfe^t trorben. 23on feinen alten SSelannten toaren einige auSgetüanbert,

anbre lagen unter ber @rbe. ©eine ^ugenbgcfä^rten öon e^emal§ toaren faft

alte öer^eiratet, Später öon großen Q^amilien, einige faßen im 9tat. @r mußte

if)nen eräd^len öon feinem ^augftanb in ©anta ^e, öon bem ^lima, ber

Bauart ber Käufer unb öon ben 25ie^preifen. %l§ er il^nen fagte, in 5lmeri!a

fei je^t Sßinter, mochten öiele ein erftaunte» ©eftc^t.

„3ah)o^l," öerfic^erte er, „tnenn id) im öerbft mieber jurüdfa^re, gel)t

e§ abermalg bem ©ommer entgegen."

„Unb h)ir t)aben noc§ faft leinen ©ommer getjabt biefe§ ^al^r," llagten

bie SSauern. „Stc^t 5Ronate Sßinter unb öier leibe ^onote, bas ift unfer
22*
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^Hmo. S)arum fte^t ha§ ®rQ§ fo f(^lc(^t; ahn morgen beginnen tnir hoä)

mit bem §cncn. ^u !ann[t un§ i^elfen, ^ran.v"

Slber er fi^ütteltc ben ^opf. „^ä) möchte ntii^ fjier Qu§rut)en. 2öenn

man bie ^ünfäig ij6erjd)ritten l]ai, ift man nic^t mc()r fo f(^ufelig. S)rüben,

ha gerät man öon einer Slrbeit in bie anbre."

„2Bie !^ier!" BemerÜe ber ©c^ufter ^^di^. „2Ba§ bn bort gefunben ^aft,

I)ätteft bu !^ier auc^ :§aBen !önnen."

„^a, inenn i^ no(^mol§ anfangen mü^te," fagte Sran3, „icf) tüitrbe mi(^

anber§ beftnnen."

5luf ben 5tac^mittog tuar eine 6t^ie^ü6ung in ber ^u^ftlaubc angefe|t. Um
ein llt)r raffelten bie Trommler burc^ ha^ 3)orf unb riefen bie Sc^ü^enbrüber

pr ©amminng. 2luf ber 6tra^e öor bem (Semeinbe^an» reifte man \iä)

auf 3lDei ©lieber. 2)er 6cf)ü|enmeifter lommanbierte, unb ^um 2^a!te ber

2;rommeIn unb pfeifen fe^te fid^ ber ^UQ in 5Jlarfc^. 2)ie ©äffe mar fo

eng, ha'^ bie f^rauen unb ^inber ätüifc^en bie .^äufer au§lüeic§en mußten.

@§ ging fteil bergauf, aber bie ©(^ü^enlaube befanb fid^ in ber 9iä{)e. 6§

toor ein alte§ fteinerne§ (Seböube unb famt ben brei Sßeinfäffern im .^eEer

ber ©c^ü^engefeEfc^aft ju eigen. 5ln jebem ft^önen ©onntag !naEten ben

ganzen ©ommer burd^ ou§ ben f^^enftern bie ©c^üffe. ^n einem braunen,

mit ^ntarfien gefc^mütften Sßanbfc^ran! ftanb für jeben ein großes (SIa§,

ba§ fd^on öor bem erften ©(i)u^ ^meimal gefüllt tnurbe. 3^^f'^cn ben

Übungen !reiftcn beftänbig bie alten, öerftaubten Pannen, unb mond^ einer

tnürbe ftd^ auf biEige 2lrt ein Üiäufc^Iein ge!^oIt ^aben, n)enn nid)t um öier

U^r ein fröftiger ^smbi^ ha§ ©leic^gemic^t luieber ^ergefteßt !^ätte.

f^ranj befanb fid^ al§ olter ©d^ü^enbruber auc^ im S^eft^ug, unb er fd()o^

bie erfte Übung mit, fe!^Ite ober iebe§mal bie ©d)eibe, fo ba^ er für ben

tücitern SSerlauf be§ ©(^iefeen§ !ein ^ntereffe mel^r jeigte unb fi(^ an einen

S;ifd^ gurüdtjog. ^n 5lmeri!a !§atte er mit ber ^agbflinte dh unb 3U fein

©lud öerfud^t, benn ein anbre§ ©ehjel^r befa^ er ni(^t, unb nun toaren feine

5lugen ft^inac^ getnorben. SBenn er ha^ lin!e 3u!niff, fo !onnte er ba»

©d^tüarje öon bem 2Bei§ ber ©d)eibe !aum me!§r unterfd^eiben.

5ln einigen 2^if(^en tüurbe gefpielt, an anbern bie S)orfpoliti! berfponnen,

ober man rebete öon bem !ül)len SBetter, Don ange^riefenen Futtermitteln unb

öon ber neuen Sßafferleitung. i^ranj na^m aiiä) teil an bem ©efpräd^, aber

er !^örte me^r gu, al§ ha% er rebete, unb bod^ !§ätte er ben £)örflern gar

$ßiele§ unb ©eltfame§ erjäl^len lönnen oon ben großen f^armen be§ 2Beften§,

ben unerme^lidjen S^ie^erben, ben liftigen ©aud^o§ unb öon ber Seben»tüeife

auf ben argentinifi^en ^auern!§öfen, bie fo gonj anber§ toar al§ l^ier in ben

SSergen. S)o(^ er tnar mit feinen ©innen nid^t me^r jenfeitS be§ großen

5Jleere§. @r ftanb mieber auf bem fidleren ^eimboben, a^ 9toggenbrot unb

^Ipenlöfe unb füllte toie irgenb einer, ber :^ier feftgetüurjelt toar.

3n i!^re Unterhaltung !naltten bie ©d^üffe au§ bem ©taub, ober e§

erfd^oll plö^lid^ ein laute§ ©elädjter, tücnn ein „SCßolbbruber" gezeigt mürbe,

mie man ^ier bie g^eT^lfd^üffe nannte, ©ie leerten flin! bie großen ©läfer,

menn bie Pannen fid^ näherten, unb führten ba§ ©efprö(^ tneiter. 5ia(^ ber
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^PreiSöerteituncj tourbe bie 2;agunc^ burc^ ben ^Pfarrer gefc^toffen. S)ie (SefeK^

fc^aft trat ben 9tücfmarfc^ an, bie Srommler fiämmerten mit aller t^raft auf

ha§ ßalbfeE, bie Pfeifer fcfjluflen mit htm ßopf ben 2o!t bogu unb Btiefen,

aU oB fte ben Sßeltfrieben bamit er^tningen tuoEten. 2luf bem S^orfpla^

ertönte aBermaI§ bie ©timme be§ Äommanbanten, bann löfte ftc§ ber 3^9
auf. @§ 6ilbeten fic^ ©ruppen, tno man bie §ei§en, toeinfc^toeren c^öpfe

äufammenftecfte unb mit polternber ©ef(^tüätig!eit Belanglofe £inge öer=

Rubelte.

fyran^ ftri(^ allein bem 3)orf6äc|Iein entlang, üBer bie §ütten '^inau§,

um bie 8tirne Derüi^Ien ju laffen. 6r i)aik gegen feinen SJßillen immer

tüicber anftoBen unb gutrinfen muffen, unb er füllte eine 6 (giriere im ßopf,

bie i^m läftig fiel. 2)ie 5I6enb!ü^Ie unb ber frifd^e Söinb, ber über bie -ööfien

ftri(^, toten i^m too^I. @r fe^te fi(^ an ben 9fianb be» Sa(^e§, ber ptaufd)enb

ba^inglitt, unb richtete feine Slicfe auf bie ißerge, bie fdjarf umriffen fo !(ar

unb Ieuct)tenb öor i^m ftanben. S)ie ©tetfc^er funfeiten mit i^ren gotbenen

(Schubern, unb in ben gelbBlumen girpten bie ©rillen. 5luf ben 3)ö(^ern lag

ber tüarme ©lanj ber 5(6enbfonne. S)ai toar bie öeimat, tnie fte in ben

trüBen 6tunben feiner 6infam!eit in ber ^rembe öor i^m aufgeftiegen toar

mie ein 2raumBi(b unb ein jäf)e§ öeimtoe^ toadjgerufen ^atte. Schönes,

tDarme§ öeulDetter fc^ien fic^ je^t einfteUen gu tooHen. 2)er 6(^nee toar

auy ben ^Ipen gemieden, unb in ben SaBeln unb S^unfen gli^erten bie !5ilBer=

fäben ber ©c^aumBäc^e. S5ieUei(^t, ha^ er noc^ einige S^age §inaufftieg auf

bie ^Ip, tuenn ba» fc^öne Söetter i^n boju berlotfte.

£a fc^ritt ha^ 5Jläb(^en be§ 2Bege§, bo§ il§m geftern bie ©tuBe gerichtet

f)atte. @§ grüßte freunblii^ unb BlieB fte^en. „^^r fd^aut (Su(^ bie Serge

an," rebete e§ ^u i^m. „@§ ift eine ^Prac^t, mie fte au§fe§en §eute. 23or a(^t

klagen ^at e§ Bi§ tief ^eraBgefc^neit, unb tnir mußten ha§ S}ie^ öon ber 2((p

!^erunterf)oIen."

„6o, fo," ma(^te er, „^aBt ^^x man($e§ 6tü(f oBen?"

„5lur jtnei Äü^e ; bie britte, bie !onnte nict)t mit, fte ift Iat)m. 5lBer fic

ift nic^t öiel nu| im Staue, fte giBt tuenig Wdiä^. '^dj gtauBe, fic ^at lange

3eit na^ ber 5IIp."

„6o mie xd)," ertoiberte er. „2Ber ift bie fyrau, bie ha !ommt?"

„S)a§ ift meine ^Jlutter!"

„Sa, Bift bu nic^t au§ bem äßirts^aug, 5}läbct)en?"

„^ein, i(^ Bin nur ^ur 5lu§^ilfe bort, toenn fte mit^ grab nötig Brauchen.

5Jlutter, ba§ ift ber ^ann au§ Stmerüa!" rief e§ laut.

2)ie i5^rau BlieB fte^en unb fc^oB ha^ Äopftuc§ gurüd. 6ie trug ein

gro§e§ ^rautBünbel unter bem 5trm unb mar in 6roune§ Sanbtud) gefleibet

tuie bie anbern fyrauen, aBer ha^ ©etnanb toar Oon aBftec^enber 6auBer!eit,

mie neu au» ber 2ru^e genommen.

„^(^ Bin @U(^ geftern Begegnet, toie S§r ben 3Seg !^eraufgeftiegen

feib," Begann fie mit fetter Stimme unb öer^og läc^elnb ben 5Jlunb, ber mit

feinen fd^malen, geraben Sippen bem ©efic^t ettoag §erBe§, 6ntf(^loffene»

öerlief).
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„Sßütoriuc," rief er fid) crt)eBenb „icf) — ii^ Bin her ^ran,^ (Sfd)cr auS

2lmcri!a."

„®er fyrattä feib S^r?" criüiberte bte f^rau ftauncnb unb xuäk mit bem

SSünbel. „^t^i !enn ic^ (^uä) tüieber. 6in bi^c^en älter feib S^r cjetuorben,

aber fonft — o i(^ !enn @u(^ fc^on tnieber." ^f)x^ 2lugcn glänäten, unb bie

2Banfjcn färBten fi(^ rot. f^^ranj ^ielt il^r bie §anb ^in. „Unb ^i)x ^abi

6u(^ tnenig beränbert; immer no(^ bie Blauen klugen unb bie roten SSacEen;

ic^t ftnb fie Inieber ha, aber geftern, ha iuaren fie Bla^."

„^(^ Bin je^t eine alte g'^-au — tnenn man ertoac^fene Söc^tcr unb

SSuBen ^ot!"

„£)a§ i[t eure SocEiter, bie 9teginc?"

„^ä) f)oBe nod) eine ältere; bie ift feit bem ^rül^io'^r unten in £iomo.

^ä) fjdbt öicr ^inber, unb feit mein 5}lann geftorBen ift, !ann i^ fie nid)t

aüe ju §aufe Be^olten."

„©o! er ift geftorBen — ber — toic ^k% er fc^on? — ber 3ol)anne§.

3a. tid^tig!"

„^a, Balb ftnb e§ fteBen ^a^xt. @r Befam ben Sungenfti(^ unb ftarB,

!aum boB er fic^ ju Sette legen !onnte, fo f(^ncE ging e§. Unb ba^ ^üngftc,

ba§ tnar nur einen 5?tonat früher geftorBen."

„S)a §aBt 3^r aud) ©uer ßreuj ju tragen, SSütorine," öerfc^te fyrong

unb fal) !^inüBer ju ben SSergen.

„Unb Sud) ge!^t e§ gut, ^^rons?"

„dlo^ nie fo gut tnie ie|t. 9Jleine ^inber finb ertnai^fen, unb ba tnoltte

iä) tüieber einmal nac^ ber .^eimat fi^auen — e§ ioirb ha§ le^te 5Jlal fein.

Unb man !ann fie :^alt nid^t öergeffen." 6eine ©timme !lang bum|)f unb

ioeii^, unb feine SSlide BlieBen an bem ©efi(^t ber ^^rau l^aften.

„SöoEt 3^r Bei mir ein ©lag äßein trinlen? ßr ift ätnar nic^t fo gut

ioie anbre ^afjxc, oBer —

"

„9lein, iä) ban!e, S]i!torinc, i^ l^aBe nod) genug öon ber ©(^ü^cnlauBc,

bod) !omme iä} gerne mit."

„©0 ge^en toir," fogte fie unb fc^ritt öoran. S)ie Steginc !§atte bo ge=

ftanbcn unb juge^ört, mit lai^enben Singen unb ßip:pen, mit freubigem ©tolje,

ha^ ber ^Jlann au§ 5lmeri!a :plö^lid) toie ein alter ^reunb ju i^rer ^Jhitter

ftanb. 5ll§ ^ran,^ in§ §au§ getreten Wax unb auf ber fSant, bie läng» ber

©tuBentüanb lief, fic^ niebcrlie^, l^atte fie fd§on ben SCßein au§ bem Heller

ge'^olt unb ein (Sla§ eingef(^en!t. @§ tuar bun!elroter Saubtoein au§ ben

58ergreBen, bie unterl]alB bc» 5i)orfe§ in einer 5Jlulbe tondjfen, in toclc^e bie

©onnc an fd)önen Xagen ^ineinBrannte unb bie eine Beffere ©orte lieferten,

alö man ber !^o!^en Soge toegen ^ätte-fc^liefeen Bnnen.

„2ßo finb benn eureSuBen?" fragte ^ronj unb er^oB ba§ ®la§. „^nx

©efunb^eit!"

„£)er eine ift grab in ber 9ie!rutenf(^ule , ber anbre '^irtet oBen in ber

©ercnalp. ©ie finb Beibe Brat) unb !^aBen mxä) lieB," fügte bie ^rau in

auffi^toellenbem 5Jiutterftol3 ^^inju. „Um bie Brandt i(^ mid) ni(^t ju forgen.

2)er ältere l)at fd)öney ©elb ouf ber J^affc, unb er toei^ e§ nic^t einmal, ^r

iüirb frol) fein, einen SSa|en ju !§aBen, toenn er einmal heiraten toiE."



^eimfetjr. , 343

„Unb er tüei^ lüi^t^ baöon? 3)a§ ift gut!"

„^a, er Beja^It ber 5[Rutter bie ^oft," fügte ha^ 5JMb(^cn Bei, „aöer btel

3U biel. 2)a nimmt fte, tr)o§ fie nötig ^at, unb bann legt fte bodö Mt atle§

auf bie 6eite."

„6eib frol), gute ^inber ju ^aBen," erüörte ^yran^ in crnfter (Semeffen=

^eit. „Sog ^Jldbc^en fc^eint mir auc^ ni(^t üM geraten gu fein. 2)a§ ift

eine, bie !ann einmol ©taat machen. 5Jteine .<^inber, ha fönnte \ä) nic^t fo

rühmen. £er Slltefte ^at eine ©elb^eirat gemad^t unb ift je^t 6ö§ brau mit

feiner ^^rau. S)ie 2^ö(^ter, öon benen ift mir eine öerborBen Sorben, unb
ha^ ift noc^ bie an^önglidifte, bie anbern l)at e§ in bie ©tabt gebogen. 6ie

bicnen in einem §oteI unb fü!^Ien ftd) ino^l unb finb fro!^, ni($t an ber

©onne fc^affen ju Brauchen. 5ll§ ii^ fort ging, l^at e§ mir gefc^ienen, aU
oB e§ il^nen lieBer tüöre, iä) !äme nic^t m.e^r 3urücf."

„Unb bie ^ülutter — ßure grau?" fragte bie 9iegine.

„2)ie ift mir Bei bem fec^ften ßinbe geftorBen. ^ä) Bin feit faft atnauäig

Sauren Sßittoer."

„Unb ie^t BleiBt ^^r eine ^eitlang l^ier?" erhmbigte fi(^ bie f^rau.

„:3a. Big im ^erBft. 35icEeic^t fange i(i) unterbcffen noc§ ettnas an- 5i)a§

©elb ^aBe id) Bei mir. 2Benn e» mir ettoa» gäBe, bie brüBen (jaBen ifjren

^eil f^on."

„^^ fie^c je^t ^ic 3^egen meüen," Bemer!te bie Sütorine. „S)ie §erbe

ift angefommen. ^^r !önnt noc^ :§ier BleiBen!"

„5Jlutter, i(^ ge^e fd)on," rief ha§ 5Jiäb(^en f(^nell unb Rupfte üBer bie

Sc^tueEe.

„äßoat S^r ni(^t oBftl^en, SSütorine? ®a ne^mt einen <Bä)ludl"

2)ie grau nippte an feinem ©lafe unb fteHte e§ tüieber l^in. „5lIfo fc§on

25 ^ai)x^ finb e§. 2Bie bie !^nt läuft!" 6ie legte bie |)änbe in ben ©c^o^

unb f(^aute ftnnenb burc^g genfter. ^1}U 6tirne tüar fonberBar tnei^ unb

glatt, nur öon ben 6(^löfen gogen fic§ einige feine Striche gegen bie brauen.

granj nidit mit bem ^opf. „S)ie erften fünfunb^toanäig tuaren für mic^

bie f(^önern. ^^x feib je^t auc^ fc£)on — märtet — fünfunbPier^ig!"

„6e(i)§unbüieräig im SBintermonat irerben e§ fein," öerBefferte fie.

„äßenn id) (Suc^ Bel^ilflic^ fein !ann, je^t im |)euet, i(^ tu e§ gern,"

meinte er tnarm unb treu^^erjig. „Um§ gaulen^en ift e§ mir nic^t. 2Ber fein

SeBtag allzeit gearBeitet :^at, bem f(^lögt ha^ 5iic^t§tun nur üBel an."

„^dj ban!e," gaB bie grau läc^elnb ^uxM unb ftri(^ ha^ §aar unter

ha§ tüei^e ^opftuc^. @§ tüax glänjenb mie ha^ ber %oä)Ux, nur um einen

Schatten bun!ler. „§ilfe !önnte man fc^on geBraui^en, aBcr e§ ift nod)

immer gegangen, ^al (Sra§ ift nic^t fo bic^t biefe§ ^a^r, unb ba^ ßorn,

ba» ift f(^on §u meiftern. @§ flehen faft me^r SSlumen im 2lc!er al§ 5l^ren."

,Mid} freut'», 33i!torine, ^uä) toieberäufe^en ," rief er mit lleinen

flammenben 5lugen unb legte bie ©KBogen üBer ben 2^if(^. „2ßir finb nic§t

jufammengelommen feiner 3^^t Q^er ha^ toar Sure ©d)ulb!"

S)ie grau f^üttelte leife ben ^opf unb löc^elte. „3§r i^aBt mir gu öiel

getrunlen bamal». Unb toie ber SBein einen DJIann nicberätoingt, mein ©ott.
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icf) I)abc cy an unfcvm 3]atcr crfa'^rcn. (är !önntc t)cutc no(^ leBen, luenn

er ni(i)t in ben Kraben ciefolten tüäxt. Unb eine f^rau, bie einen 2;rin!cr

3um 5Jlann ^at, bns ift !eine ^rau mel^r, ein — ein elenbe§ (Se|d§ö:pf."

f^ron^ Blirfte anf ben %i\ä) nieber. „^(^ ^a6e in ^Imerüa mand§e§ lernen

muffen, ha§ mid^ fauer an!am, oBer ba l^ei^t e§, S3ogeI fri^ oberftirö! S)a§

Xrin!en f^ahc iä) afigelegt. 9li(^t, ha'^ iäj fo in einen SSerein eingetreten

tüäre, aBer ic^ Bin bo(i) tnieber nüd)tern unb Brab gen^orben. .^eute '^aBe

id) ein paar (Släfcr 3U mir genommen, toeil iä) nic^t anber§ !onnte, aBer

'fonft
—

"

„^0/ e§ ift Beffer," Be!räftigte bie f^rau, unb e§ glitt toie eine ftiHe f^reube

über ba§ ©efic^t, ha^ tnieber Bla§ toar unb gegen bie braune §aut be§ ^ranj

abftac^.

„©0 tüiE i(^ jeljt gef)en," fagte er, ftanb auf unb lie§ ha^ fjalbe @la§

fielen, „©c^önen £)an! unb fd)laft tüo!^I — 3Si!torine! — ©ebt mir bie

§anb!"

„©Ute dlaä)i tno^I," grüßte fte mit tnarmer |^reunbli(^!eit, legte läd^elnb

if)re §anb, bie er feft umfpannte, in bie feine unb geleitete i^n öor bie %üx.

„3ct) ge'^e ie|t ^um ^iesenftalt unb fe!§e, tüie bie S^ieginc mel!t."

„0, bie ift f(^on lange fertig, ©ie Bringt nur l^alB fo öiel !^erau§, al§

toenn \ä) mel!e. IBer fte ift ein ^Plappermaul."

„borgen fi|e i ä) unter bie Riegen , 33i!torine , bann !önnt ^1)x ben

.Kaffee fct)toar5 trin!en/' rief er l^ett lai^enb unb ftolpcrte üBer bie ©teine

l)cimäu.

IIL

£)ie Heuernte lüar im (Sang, ha§ ^orn tag gefc^nittcn auf beut ^^Ibc

3um Srotfnen. ^m ©eBirge mu^ ieber ^olm bergauf, BcrgaB auf fct)lect)ten

Sßegen, üBer ©röBen unb Sßöc^e, ju fd^tüeren SSaUen geBuuben, in bie ©(i)eunc

getragen toerben. ©a§ ^orn Ujirb mit ber ©ic^el gemö^t, unb tno ber Sßatcr

fe!§lt ober iunge Surfc^enfraf t , ha fteEen fid^ bie SBeiber !^in. 3Bo§ tnäre

ber ©ebirgler o^ue bie felbftlofe, nie öerfagenbe §ilfe feiner f^rau ! ©ie fd^aut

im ©talt äum ü^ec^tcn, bcfteltt ben %äcx, bereitet bie ^au§fä§lein unb erjie^t

bie Äinber. Unb U3o fie ©eite an ©eite ftc^^t mit i^rem 5Jtann, ha ift fte

auct) fct)on bie größere; mit frifc^em Tlni, o^ne SBenn unb 5lber beginnt fte

be§ 5Jlorgen§ ha§ S^agemcr! unb befc^lie^t e§ am Slbenb. Unb tüenn fte ftd^

5u i^m an ben %i\d} fe|t, um noc^ eine 9iaf)t fertig ju ftid^eln, bann toei^

er, bnfe auä) im ©taU aEe§ in Orbnung ift unb er fid^ xn^ic^ nieber=

legen barf.

£'er jüngere ©ol)n ber S3i!torine tüar auf ^tüei 2;oge bon ber 5llp ^eruntcr=

gcftiegen unb :^alf ber 5}lutter bie 5^^a!^ben nieberlegen; länger jeboc^ burfte

er öon feinen ^ameraben nid)t fern bleiben. @§ luar ein fräftiger, !aum

ausgcnjadjfener Jüngling, flin! unb gefc^meibig unb ju ernfter 5lrbeit erlogen.

5ll§ '^ranj fa^, tüie bie ^rau mit ber fc^tüeren Saft, ben .^opf tief im §eu
bergraben, über bie 2Biefen ber ©(^eune gutnadelte unb fid) abmül^te, ha griff

er aud) 3U. ^l^rc ©infpradje enthaftete er mit aEerlei 2lu§reben, er ^ah<i für
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niemonb ^u forgen, ni(^t§ tun tnac^e müber at§ e!^rltc§e 5li-Beit unb bcrlei

mcf)x. Unb fie !onnte ein paax ftar!e 5lrme ge6rau(^en, tüenn fte mit bcn

anbern im S)oi:fe fettig merben tüoHte, unb fo lie^ fie i^n getnä^reu. „5Rac^t

mir bie SSaUen nur nic^t ju gro§," fagte er, „fonft brücfen fie mid) auf bie

S5ruft, ha^ ic^ ben 5ltem nid^t me§r finbe. (einmal im Bixxä, ha ^kf)

\ä) an!"

<Bo öergingen ätnei Sßod^eu. ®ie legten Sage tooren bie ftrengften gc^

toefen, benn bie oberften SBiefen ber 23i!torine lagen im „SSäd^i", lüeit brüBen

in einer SBalbblö^e, eine ^albe Stunbe öom S)orf entfernt ; aBer fyranj @f(^er

trar nid^t öon i^rer Seite geiüic^en. @r ^atte feinen Stolj eingefe|t, ^raft

unb ?lu§bauer ju geigen unb bie ^ilrBeit Bi§ gum glücElidien 6nbe ju förbern.

5Ia(j^ ber |)euernte !am toieber bie 9iu^c beS 5lHtag§. Xie 3}i!torine tricB

i^re ßu^ in bie 3}oralp pr ^IBeibe unb öerüirgte fic^ bie ©tunben burc^

9läl^en unb ©trirEen. ^yranj Iriar na(^ ^e^'^^ott gefo^ren, um entfernte 33er=

tüanbte aufpfui^en, bei benen er einige Sage oerBIieB.

51I§ er na(^ S3inegg gurüd!e!^rte , tüurbe bem äöö(^ter ber alten 2ßaffer=

leitung in§ (Sra6 geläutet. Sl^ä^renb stüangig ^a^ren ^atte biefer, foBalb bie

Söaffer ftoffen, fein 5lmt an ber „9tih)a" öerfe^en, Bei Sag unb gu jeber ©tunbc

ber 5lac^t, um geringen 2ol)n unb ein !räftige§ S^ergeIt§gott. SBenn er ben

gefährlichen äßeg an aBgrunbtiefen f^^elfen entlang tüanberte, ^atte er, tt)er

lüci^ tou oft, fein ßcBen in bie ©(^anje gef(^Iagen; bo(^ nie toax it)m ein Un=

faU gugefto^en. 5tm £onner§tag nun toar er in§ S)orf ^eruntergeftiegen, um
See!raut gu ^olen, tneil er fid^ untnol^I fül^Ite, unb ha mufete er glei(i) unten

BleiBen unb fic^ nieber legen, unb jtrei Sage fpäter mar er fc^on eine Sei(^e.

dlun galt e§, i^m einen ^lad^folger gu geBen. S)er 9tat l^ielt nad^ h^m

S5egräBni§ eine ©i|ung im ©(^ul^aufe, unb ha fic§ niemanb freitoiUig an=

melbete, tüurbc Beftimmt, ha^ man ha§ %mi in ber ^e!^re öerfe^en tooEe,

ieber eine 2öoc^e, bamit Heiner ju BleiBenbem 5la(^teil !omme. S)er ^^räfibent

erBot fi(^, ben 5lnfang gu machen unb auf ben 5lBenb in§ 2Bäc^terf)au§ empor=

aufzeigen. S)ie SJergmatten fd^lürfen ha§ (Sletfd^ertnaffer tüie §immel§tau ein,

lücnn fie gefd)oren ftnb, unb eine UnterBret^ung ober ©törung in ber Seitung,

bie ni(^t fofort Befeitigt toirb, ^ätte Bei bem trotfenen 2Better hzn größten

©(^aben anritzten lönnen.

^ranj ftieg mit bem 5|}räfibenten burc^ ben 2Balb empor, ßr freute fic^,

ba§ §äa§cl^en in ber ©inöbe toieber ju fe^en, it)o er in feinen S5urf(^enia!^ren

auc^ einmal jur 5lu§l^ilfe ba§ Sißaffer gehütet I)attc. @§ mar ein ^errli(^e§

Sßanbern üBer offene ©(^utt^alben unb an ben Braunen ©tämmen be§ 2Balbe§

öorBei, burd^ ben, öom 9tot ber 5lBenbfonne öer!lärt, bie ©d^neegi:pfel fd^immcrten.

SSei bem 2öäc^ter!§äu5d^en !^örte ber ^alb auf, bie ßeitung aBer 50g fic^ auf

©tunben ber roten f^^lu'^ entlang, bie in fenfrei^ten Safein, riefen^^oc^ in bie

6Bene aBfiel. ©ie toar ju einer 3eit in ben ^^elfen gefprengt morben, ol§

man ba§ 3)qnamit no(^ nic^t lannte, unb ha mu^te ber Sßät^ter, tüenn er

feine äßanberung läng§ ber f^elStüanb antrat, in fd)tt)inbliger §ö^e auf ber

^ante ober auf fc^malen Brettern marfd^ieren, tüo jeber ^J^i^tritt ha§ SeBcn

gefä^rbete. 91eBen bem |)üttd)en plätfc^erte ha^ ©d^aufelrab, ba§, öom flieBen=
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ben SBaffer in S)rcl)unfl öcrjc^t, mit bcn pügcin einen .^omnter '^oB, her in

buntpfcn 6(^läqcn anf ein Srett nieberfiel. äBenn ber ^anal burd) einen

^lodE ober einen @ibiutfcf) untertroi^en tüirb unb ha§ Sßaffer ftc^ [taut,

Bleibt ha'^ Uah [tili unb ber §üter ertt)ad)t. ^it ^iäd unb ©(J^aufel t)er=

feigen mu^ er bie ©trede aBlaufen, Bi§ et bie fd)ab!^afte ©teile erreid^t.

2)Q§ §äu§c^en ftonb auf einem t)orf|)ringenben SSudel l)art am Ä'anol

unb Bot nur für ba§ UnentBe!^rli(^fte 9taum, auc^ toenn man mit bcm $p(a|e

fieijtc. ^m ©tüB(i)en Befanb ft(^ ein SSett, ein §erb unb ein ©tul^I. S)aron

grenzte ein Heiner, mit SSrettern öerfc^Iagener SSorraum, ber für ha§ SSrenn=

ijoi^ unb bie Beiben Siegen, bie ber 2ßä(^ter Befeffen !^atte, Beftimmt tüar.

£)er ^präfibent ^atte SSrot unb ^äfe unb eine ÜJlilc^^iege mitgeBrai^t.

®ie 9ia!^rung lieferten i^r bie lederen Kräuter, bie längg ber ßeitung au§ ben

f^cl§ri|en ftanben ober öorn im Sßalbe im ÜBerftuffe gebiefjen. @r raffte bie

Meibung§ftüde unb bie tnenigen §aBfeIig!eiten , bie ber SSerftorBene 3urüd=

gclaffen l^atte, ^ufammen unb fto:pfte ha§ !^tu% in einen ©od, bann mol! er

bie 3iefiC' tüä^renb ^xan^ in ben |)erb feuerte.

„S)u, ^Präfibent," toanbte fi(^ biefer nad) einiger 3eit p if)m, „fo re(^t

tüirb e§ bir nic^t fein, ha^ bu bein §eimtoefen im ©tid) laffen mu^t!"

„^a, i(^ !^ätte ju |)aufe ber 5lrBeit genug," gaB ber ^räftbent ^urüd.

„ÜJteine ^rau ift in (Srtüürtung, unb je^t !ann 16) nid)t toöffern, unb auf bie

5)lagb ift !ein S5erla^; aber tüa§ tüiEft, einer mu^tc öorange^en."

6r toar noc^ jung, boc^ öon gefegtem 2[ßefen, unb feine !lugen lugen

unb bie Breite !^o!^e ©tirne beuteten auf !^etten SSerftanb.

„S)u," fagte ^ranj na^ geraumer ^eit, „toenn 16) ie^t jünger tnäre unb

filier auf ben i^ü^en, i^ tooHte fagen — aBer nein, e§ gc^t ni(^t." 3)ie

33i!torine, bie er ni(^t me!§r feigen !önnte, tnenn er ^in oBen BlieBe, freujte

i()m bie (Seban!en.

£)er anbre fd^oute ir)n an. ^n feine Singen trat ein ©lanj, ber bem

©cftc^te etinaS f^reunblid)e§ , ©inne'^menbeg gaB. „©ic ßeite ift nid|t fo

gefä^rlic^, tüie fie ausfielet, ©ie ift erft im g^^ülja'^r grünblii^ au§geBefiert

tüorben — ."

„3(^ h3ci§ nic^t," unterBrac^ i!§n ^ran3. „5}or Ijunbert Saf)ren ober fo,

al§ toir nod) gu ©altina üri^^ftic^tig toaren, ha finb einmal, al§ fie einen

Soten l)ier öorüBertrugen, il)rer fteBen oBgeftürst; ii^ glaube, ha§ fte^t no(^

in ber ^Pfarrd^ronü!"

„£)a§ ift rid)tig," t)erfe|te ber ^Präfibent, „aBcr iä) loei^, toic ha§

angegangen ift. S)a !§atten fie noc^ pm ^rau(^, ein S^otenma^^l ju geBen,

unb bie meiften tüaren Betrunlen. 9Iü(^tcrn mu^ man fd)on fein, inenn man
an ber 5iitoa nii^t üerfaHcn tüiE. 5lBer id) Begreife, e§ ift toegen ber SSütorinc.

S)u glauBft, fie !önne bid) ie|t ni(^t entBel^ren; bu l^aft il^r einen guten

5lrBeiter erfe|t."

„ÜBerlu^ft ^aBe i^ m\^ nie; nur l^atte iä) im ©inn, il^r no(^ bie

5Jlatten 3U lüäffern. ©0 in bun!ler dlaä)t am (SraBen ftel^en unb mit ber

SBafferfc^aufel l)antieren, ha füri^tet ftd^ unfer einer loeniger al§ bie 2CßeiB§=

:perfonen."
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„2){c ©ütcr im „^ä(^i", bic Hegen \<x I^icr junödjft, unb bic aiibern, bie

tüüibe i(^ bann f(f)on üBerne^nien," fnfjr ber ^räfibent tüetter, „aber ic^ tüiH

bi(^ nt(^t üBerreben!"

„2ßenn bu c^Ioubft — nteinettücgen/' rief ^^ranj. „(So ge'^ft bu ^^alt ttjieber

3urütf, unb i(^ Bleibe ()ier. Sine äßoc^c lang, bo§ ift ni(^t gum 2^öten!"

„2Benn e§ bir crnft ift bantit — id^ fage bir f(^önen '^an!; aBer fei t)or=

fi(^tig, unb tncnn e§ an bet Seitung rumort, fo l^olft bu mi(^ Ijerauf, bonn

ge^en tüir jufammen — unb tnenn ber ©ratjug !ommt, bonn fteE bid) auf

bic ©eite." S)er $röfibcnt lochte ju ben legten 2Borten unb 5Upfte om
S(^nurrBart.

„2Bo§ für ein ^ug?"

„S)ie Slotenprojeffion ! ^an fagt, ftc ge^e !§ier burd), bann bur(^ 'iiix^

23ä(^i unb bie ©c^luc^t hinunter, too bic neue Srüdc ift, unb iöa§ luei^ id^,

too fonft noc^. 5J^an mu^ ben Eliten ben ©lauBcn laffen ; toir gütigere I)aBen

anbre ®cban!eu."

„äßenn mid) ber S^cufel in Oiu'^e Iä§t," entgegnete i^ron^ unb Iad)te au(^,

„!§o!^o, mit ben Soten toerbe i(^ f(^on fertig."

5ia(^ bcm 5tBcnbBrot ftieg ber $röftbent lüicber t)eimäu, unb %x<x\ii BlicB

in ber öütte ,^urüd al§ SBäc^ter ber 5)iilüa. 6r l^olte no(^ einen 2lrm öott

Kräuter für bie '^xt^t, bie er für bie erfte '^ni einfperren mu^te, bamit fie

it)m nid)t fortlaufe, orbnete bie§ unb ba§ unb :|)rüfte h^^ '^<x\> , bann legte

er ft(^ auf ben l^arten @trot)fad gut* 9tu^e.

@r füllte fic^ glüdli(^. 6eit feiner §eimreife nai^ SSinegg tuar e§ i^m,

al§ oB irgcnbtüo in feinem ^nne^'^ eine fc^tücre ^ettc gef:prungen unb ein

Ijemmenber £)rud nac^gelaffen l)ätte. 2öar e§, ho5^ er loieber Seute fcine§

S5lute§ um fi(^ fal), ober ba§ er eine ©(^ulb entrichten !onnte, bie er fic^

burc^ feinen Sßcgjug üon ber §eimat ouf fein ©etuiffen geloben t)otte, er füllte

neue l^roft in feinen ©liebern, ein bofein§fro^e§ Suftgefü^l burc^jog il)n.

3)ic anbern S)i3rfter toürbeu il}m biefen $Dienft an ber 9HU)o gemi^ ^o(^ an=

rechnen, bo§ lüu^te er, tocnn nur bic 9}i!torinc — toenn er Bi§ ietjt oudi nic^t

baron beulen burfte, bo§ fie ein SSerlongen no(^ i^m ^oBen !i)nnte, bicKcidjt

mit ber ^cit tüirb e§ fi(^ einftcEen, unb er lonnte tüortcn. Wxi bcm

ungeftümen £)rong ber ^ugenb lüor e§ längft öorBei. 6r l)otte ben O^eon

jtDcimol gclreu^t, ein ni(^t cBcn glüdli(^e§ SeBen burc^meffen, fein S^lid tüor

freier geworben , feine ÜBerlegung reifer. 3)ie ^o^re , bie il^m no(^ BlieBen,

:§ätte er fo gern in feinem Säergborf äugcBroc^t. ä'ßo mon i()n Brauchte, bo

Iräre er 3ur 6tcHc gctüefen, eine fefte 6tü|c ber ©emeinbc lüöre er getüorben.

%\t ©c^aufeln be§ 2[Bafferrabc§ mußten öcrBogen ober nid)t in gleidjcn

5lBftänben eingefe^t fein, benn ber Jammer f(^lug unregelmäßig. 51o(^ longc

!^Drte er bie luräcn, Porten 6i^löge ouf bcm SSrett, bann öerfon! er in tiefen

@c§lof.

IV.

5ll§ bie 3Si!torinc am 5ioc^tag am S5ö(^i erf(^icn, ftonb ^^ronj fd)on am
©roBcn unb ließ \)Q.^ äßoffer üBcr bic ©ro§fto:p|3eln loufcn. Sie trug ein rot=

gcBlümteS .^opftuc^, beffen ^il^fel tüeit üBcr bie grau geftric^eltc 3a<^e ^inunter=

|ing, unb tüor mit ber 2Bcffer!^oue Bctüe!§rt.
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„3ft bQ§ nun bic Siu'^c, bie ;3'§^- l^iet (^eMt^afit?" rief fte, ni(f)t itjenig

ü6crraf(i)t, ba^ er jd^on ha tüax.

„©0 mübc tüic in 5lmeri!a Bin i(^ l^icr not^ nie gelnej'en," öerfe^te er

unb ftrecfte x^x freunblii^ läc^elnb bie §anb jum ©ru^e !^in. „^d^ tüei§

nic^t, ift e§ bie Suft, ober tt)o§ e§ ift. @§ ge^t mir aHe§ fo leicht burc^ bie

§anb."

„6eib öorftc^tig," toarnte bie ^rou, „iüenn ^^x je^t bic 2[ßQffer!^ut ü6er=

nommen f)abi, bie 9litt)a tjai i'^re %Mcn inie ber ©letfc^er. @§ tüöre gut,

-iüenn ber Xunnel halb burc^f(plagen tnürbe, bann !önnte man fie eingel^en

laffen."

„2öenn \ä) nic^t ge!§offt !§Qtte, 6u(^ !^ier o6en 3U Begegnen, fo tüürbe iä)

mi(^ im 2)orf unten [tiHe gehalten ^^oBen," entgegnete ^ranj unb fc|tc ftd)

auf§ SSorb. „Sci^abe, bafe e§ Balb ju @nbc ift — in fünf äßoc^en.
—

"

„^n fünf 2So(^en?" tnieber^^olte fte, unb i^re ©timme !lang I)art.

„^a, — bann ift e§ für immer, ^c^ !omme nid)t me^^r äurüii. 5lBer

gelt, ha§ rül^rt @uc^ toenig?" 6eine klugen fingen in :^ei^er ©rtnartung an

ii^ren SSIitfen. ©ie mer!te e§ h3o!§I, unb in einem Inärmeren Son ertüiberte

fte: „^^r bauert mic^ Jnirüid^, — unb e§ ift l^alt toeit. ^ct) tnürbe e§ üor

langer 3ßit nic^t ou§:^alten." 6r lie^ ben ßo^f Rängen unb fa^ üBer bic

Söiefe, too ha§ SBaffer riefelte, „grembc @rbc ift !§oIt nic^t ber ^eimBobcn.

SScrbienen tut man \a f(i)ön baBei, aBcr man !§at nic^t ben @enu^ baüon."

„60 BleiBt boc^ !^ier!" rief fte, unb ha§ !Iang tnieber ^erB, faft toie ein

2}orh3urf.

„^ä) ^abt meine ^^amilic brüBen, unb ©efc^äfte fiub im (Sang, bic i^

aBfc^lie^en mu^," fagte er !urä unb gemeffen ; aBer e§ toar i^m nic^t fo crnft

mit ben ©cfc^äfteu unb mit ber Familie nod^ tücniger, bcnn bie Brauchte

tl§n nici^t.

„@o !ommt ^^x Balb tnieber?" fragte fte tneiter.

„5ieiu, nie me^r!"

S)ie SSütorinc fe|te ft(^, h3o fie itjar, :§ielt bie §änbe in ben ©c^o^ unb

fagte ni(^t§ barauf. ?^ranä cr^oB fic^ ^uerft toicber, 30g bie ©i^aufel au§ bem

©raBen unb f(^Iug fte incitcr unten mit tüo^Igcäieltem ©(^tonnge toieber ein,

fo ha% ber SSat^, ber fc^neE ben alten SCßeg fortfe^cn n3oEtc, on bem SSIed^

3urütfpraIIte, üBer ha^ SBorb f^rubelte unb ein toeitereS ©tüdt ber äßiefe unter

äßaffer fe|te.

©ie fragte il^n nai^ feinen 23ern3anbten in 3e^'i"tttt unb fprad) mit i'^m

noc^ öon ben ©efc^äften be§ 2;age§, bie il)rer tüartctcn, toorauf fie umlel^rtc,

n)ä^renb er feine 5lrBeit, bie er i^r nid^t aBtretcn tootttc, Bcenbete, eine tux^c,

einfad)e ^Jlafjljeit ^ielt unb bann inieber feiner ©inficbelci äuftcuerte. Guälenbe

^tneifel Beftürmten i!^n, unb er achtete ber UmgeBung nic^t.

©§ toar ein fc^öner, h^armer ^luguftnad^mittag. SSogelgefang erfc^attte au§

bem äöalbe, unb aB unb 5U fiüpfte bor feinen f^ü^en ein grofc^ in§ äßaffer.

SSom Sale ^er erüangen unbcutlid^ ^^alB t»erh)e^te ©lodentöne. @r fafe noc^

lange öor ber ^ütte, üerfolgte mit feinen ^liden einen SSa^^njug, ber raffelnb

bem großen 2:alftuB entlang roHte, Bi§ er i^m entf(^tüanb ; bann mol! er bie

3iege unb ging frü!^ gu SSette.
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S)rci 2Bo(^en bcrfaf) er nun fc^on bic äßa[fer{)ut. 51I§ xmd) bem erften

Termin bie ^Iblöfung gcfornmen irar, fogte er p bem ^annc, eS tüäre jd^abe

um bic ^eit, bie ein anbrcr !§icr totf(i)Ia(^cn inürbe, inorouf bicfer ft(J) (]öf(i(^

ban!enb fc^neU iüieber öeraBfc^iebete. 5Jlit bcr Jßütorine tnar er nid)t nte^r

|o oft gufammcngetroffen. W^^xmaU fiatte er fie om SBalbranb aufgefüllt,

töo fie i!^re ^uf) hjeibete. 9la(^ irqenbeinem ^c^«^^^ ^^^^^ 3uneigung t)attc

er Bis ie|t öergeBIit^ gefuc^t, unb er tüottte ber Ungetüi^^eit, bie um fo brüten-

ber tourbe, je nö^er ber Sag ber 5lbreife ^^eranrüdtte , nic^t burd) eine rafd^e

grage ein @nbe Bereiten, tüeil er fic^ öor ber 3lnttüort fürchtete. 5lud) tuollte

er buri^ eine rofc^e ^IßerBung nic^t atte§ öerberBen.

@ine§ 5lBenb§ erf(^ien fie mit ber §utte Belaben Bei feinem §äu§d^en

unb 6ra(^te i^m Kartoffeln, bürre§ ^leif(^ unb eine Satiüe SOßein. Sie

^ätte ©treu ^olen muffen für bie S^^^^> faste fie, tüie tnenn fie fi(^ für ben

SSefuc^ entfd)ulbigen mü^te, unb ha f)ötte fie i^m ettüa§ mitgeBrai^t au§

i^rem Speicher. @r tnerbe e§ tno^l geBraud^en !önnen.

„S5ergelt'§ @ucf) ©ott," öerfe^te er in freubiger (Erregung unb nal^m i^r

ben SragforB tom 9iüden.

„^c^ Bin @u(^ großen S)an! fc^ulbig," tne^rte fie; „toenn id^ @uer 2ßer!

Bejo^Ien mü^te, ic^ mü^tc nidjt, tüo i(^ ba§ @elb ^erne^men foHte."

„^o§ glauBe ic^ ft^on," entgegnete er, i^r ^uladjenb, „barum ift e§

Beffcr, ^f}x la^t es BteiBen. 5l6er fe^t 6u(^, id) ^ole 6ud) ben Stuf)l I)erau§."

„Üiein, banlEe, id§ ge^e gtei(^ tnieber."

„^l^r feib fo ernft', S^ü'torine, quält (knä) ettoa§?"

„2ßeiter nid^t öiel, nur boB mein SSuB, ber ältere — ber ift geftern au§

ber 9te!rutenf(^ule äurücfge!e!^rt , unb je|t ift er fo für ba§ 5Jlilitär ein=

genommen, bo^ er fid^ Bei ben ^äpftlic^en in 9tom anmelben tüiE."

„60 lo^t i^n nur giel^en," fagtef^ranj; „bie ©arbiften finb gut Beja^lt,

unb fpäter crl^ält er eine 5penfion."

„Unb bann," üerfe^te fie, bie f(^malen Sippen äufammenjie^enb , „unb

bann finb e§ |eute fieBen ^a^re, ha% mein ^knn geftorBen ift. ^ä) !ann il)n

^alt ni(^t öergeffen. ^ä) ge^e je^t hinunter unb bann nod) in bie Kird)e."

^rong bret)te fi(^ auf bie ©eite unb rupfte an ben S3lättlein eine§

6trau(^e§. „60 loerbe ic^ @u(^ noc^ ein ©tüd£ meit Begleiten," fagte er

üerfc^üc^tert unb f(^ritt öorauS. 5ll§ ber äBalb fic^ öffnete unb bo§ ^örfc^en

in ©ic^t !am, trat fie an il^n l)eran unb fafete feine §anb: „(Seit, ^^r jürnt

mir nid^t, ^^ran^?" @r ^atte noc^ nie fo öiel tnarmen ©lanj unb ^erjenS^

gute in i^ren 5lugen gefe^en. 2;ief au§ ber Seele fc^ien e§ ju lommen.

2Ba§ in i^m öorging, !^atte er mit 2ßorten nie öerraten; aBer biefer

5lugenBücf gaB i^m bie ©emi^^eit, fie !annte feine 2Bünfd^e, unb fie lüoüte

i^m 3uOor!ommen unb i^m ben Sc^mer^ einer nochmaligen ©nttäufc^ung

erfparen. 2)ie f^^rage, bie i!^m f(^on man(^mal auf ben Sippen geftanben,

fd)ien i^m ein für aEemal Beanttoortet. 3h)ifc^<^n il^m unb biefer ^rau

ftanb bie (Erinnerung an i^ren öerftorBenen hatten iDie eine Wamx , bie fie

auf immer fc^ieb. @r grüßte lurj unb trodfen unb fd)lurfte müben S(^ritte§

QU bem Söd^lein jurüdf; oft BlieB er finnenb fte^en unb Blidte in bie trüBe
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(Sletfdöermilc^ , mit bcr c^rüne SSIättlein, ^appclnbe ^äfer unb öcufc^recfen

öorüBcrtrieBen. 2)a§ Gemurmel in bem äßoffer, !(ang c§ nid)t tük ein olteg,

tranrigcy Sicbd^cn? 35ictleid)t Inoren c§ bic Stimmen, bic ji(^ .^u cjetoiffcn

Reiten, toenn ha§ SBetter nmfi^lägt ober audj iDenn ein Unglüif kt)orfte!§t,

in ben ©letjc^cvöäi^en öerneljmen laffen?

£)e§ 5lai^ty toad^te er öfterg auf. @r prte iüieber bie feltfamen ^lQge=

lieber, ober töar e» bie Sotenprojeffion, bie ie|t ber roten ^ylu!^ entlang 30g?

SJöfe ©eban!en quälten i^n; auä) tüenn er fic^ feft in bie 2)ecfe tnidtette, er

ionnte fic ni(^t me'^r loy tnerben. 6§ bangte il)m öor ber 3l6reife toie öor

einem broljenben Unheil. 2ßa§ l^atte i^m ha^ SeBen noc^ ©c^^öncy ju Bieten?

3Benn er an ber 9iih3a ju S^obe [türmte, fein 5}lenf(^ lonntc auf ben ©eban!cn

fommen, er !§obe fic^ ha^ SeBen genommen. S)ie 9Hlüa inar öerrufen. (Siner

mel^r, ina» tat'§ ! @in unt)orfic£)tiger Schritt, ein ©c^trian!en, ein gittern in

ben ä^einen, bann ftür^te er SSerge tief.

Der Jammer fd)lug feinen Saft — pla — plapa — :pla — pla —
er ^örte i!^n. äBenn er ie^t an ber ßeite ptte gelten muffen — bort, luo

ber Reifen fc^arf um bie @cfe Bog, ber glitte 3unäd)ft, lüo bie ßaben Der«

fd)oBen tuoren unb man fic^ bucfen mu^te — bor biefer 6te(Ie ^otte i!§m

ftet§ ein Bi^(^en gegraut. 6r breite fid^ gegen bie Sßanb unb fd^lummerte

toieber ein. 3)ann fu^r er mit ben Rauben in bie §öf)e, fd)lug bie fyinger=

nägel in bie halfen unb tnoUte fi(^ feftfiammern. „^^ WiU nic^t — ber

gel§ — ber ^el§ — er erbrüdt mi(^ — l)a!" (5r ftie^ einen 6(^rei au§

unb fu!^r ou§ bem ©c^Iafe empor. 6in ©lücf, ha^ er nod) im Sette lag.

@r äünbete bie ßerje an, benn er mu^te Sii^t ^aBen. S)a§ glämmlein

ftaderte unb tnarf guifenbe Sid^tftreifen an bie Jffiönbe. S)te fleinen ©(^ciBen

lüarcn matt, tüie fd^toarjgeftric^ene Safein. 2)a — er ^orc^te. SSa^r'^aftig,

ber Jammer ftopfte nii^t me^r. @r f)ord)te toieber — feine Söufc^ung, ba»

9tab ftoppte. 6r fprang auf unb öffnete ha^ ^enfter. S§ tüar eine bunfte

9iac^t. ©(^tnere Ü^egentuolfen l^ingen herunter, unb in ben Süften Brauftc

ber f^^ö^n. (5§ ging länger al§ fonft, Bi§ er fi(^ angezogen ^atte, er fürchtete

fic^ öor ber äöanberung.

51I§ er unter bie Sür trat, füllte er, tüie ha^ ^erj if)m pochte. S)a§

'Utah ftanb ftill. ^n ®otte§ 9tamen, er t)atte bie $fli(^t üBernommen, er

mu^tc gef)en. 2Benn er ni(^t met)r 3urüdfel)rte, tücnn man i^n ala 3crf(^metterte

Scidje in ber Siefe auf§oB, if)n üermi^te feiner im S)orfe. 6r ergriff bo§

Sßerfjeug, ba^ ftet§ im gleichen SBinfel Bereit ftanb, jünbete ba§ Sßinblic^t

an unb ftolperte, faum ^tüei 8d)ritte Ineit, üBer eine äBurjel, an bie er nid^t

me'^r gebadet fiatte. „^n aller ^eiligen 5iamen," murmelte er unb fe^te \iä)

in ^tarfd^. ÜBer feinem Raupte raufc^te e§ toie öom f^lügelfi^Iag ba!^in=

jie^cnber 35ögel. S)a prte er ba§ ©lödlein ber !^k<ic im ©taE. @r haäjk,

tüenn er if}m bie Sür ni(^t ijffne, fo muffe ha§ arme Sier öer^ungern, benn

fo rafd) tüerben bie 2)örfter e§ nic^t merfcn, ha'^ er nic^t mel^r in ber glitte

fei; beöt)alB ging er bie paar Schritte irieber jurütf. £ia§ ßic^tlein an ber

Sruft !^uf(^tc üBcr ben ^anal, unb nun Ijielt er plö^tic^ an. „^a, jum
Seufel, ber ift ja jum Üßcrlaufen öoE!" rief er au§ unb Ieud)tete r)inein.
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^e^t fiel ber gelBe ©i^ein auf ba§ SBafferrab. ^n ben ©(^aufeln ^atte ftc^

ein gro6e§ ©eöft öerfangen. ©in fi^toerer 'S)xud löftc fic^ öon feinem -fersen,

unb er bücfte fid^ unb erfaßte ben Strun! an einem ^h^eiglein. „SSeffer bu

aU id^," Brummte er, gog i^n au§ bem äBaffer unb f(^Ieuberte i§n burc^ bie

Suft. SSalb barouf !^örte er, tüie er tief unten aufi(^lug. (Sr ftellte ba§

äßerlE^eug in bie (Scfe, fi^impfte ü6er ha§ fc^Iec^te Söetter unb !ro(^ tuieber

in§ SSett. ßalte ©c^auer burt^riefelten i§n. @r ^atte an ber ©ren^e ätnifc^en

SeBen unb 2ob geftonben. Um bie ööfe @cfe ^erum an ber roten ^^lul^ toärc

er too^l nid^t gefommen — auc^ tüenn er e» §ätte ertro^en ttjoüen. @in

Heiner Unfall, bie S^^'i^ ^it i^rem ©lötftein, ^atte i§m ba§ Seöen gerettet.

2Benn man e§ p öertieren im begriffe ift, f(^eint e§ bod^ nic^t fo aller

SBerte öar ju fein. @r brel^te ft(^ im SSette noc^ lange ^in unb |er, ben

ßopf öott toirrer ©eban!en, 6i§ ba» ^erj ft(^ tüieber Beruhigte unb er ben

6d^Iaf finben !onnte.

%m ^[Rorgen inetfte i^n ber Stegen , ber an bie -öol^toönbe üatfc^te unb

mit f(^tüeren 2;ropfen an bie ©(^eiöen fc^lug. SBö^renb mehrerer 2;age goB

e§ in Strömen, unb bo erf(^ien in ber ^yrü^e be§ britten ^age» ber ^Präfibent

mit einem 'Bad über ben 8cf)ultern unb forberte i^n auf, mieber ^erunter=

jufteigen ; e§ !^o6e feinen 3^cc£ me^r, bie Seitung länger ^u üBertnod^en.

@ö rüdfe nun bod) auf ben |)erBft, unb ha !önne man einen ©i^aben aud^

öon bem S)orf au» reparieren, ^ronj ßfc^er iüar fro^ , ber unf)eimlid)en

©tätte, bie i^m jur Dual geworben tüar, ju entfagen, öcrIieB mit bem

^räfibenten ha§ ^äd)ter^au§ unb Bejog, im 3^örfc§en angelangt, lieber

feine 8tuBe in ber äßirtfc^aft.

3m Säte !)atte bie äßeinlefe Begonnen. i)ie 35i!torine Brau(^te ni(^t in

bie Sieben ^inoB3ufteigen, benn 'i^xan^ Beforgte mit i^ren Beiben ©ö^nen unb

bem 5)löb(^en bie 2^rouBenlefe unb hav ^inauffäumen be» äßeine§. OBfc^on

ber ©rtrag in ben jtüei SleBftüdfen ber Sßittne ftd^ a:i^ rei(^Ii(^ erli)ie§, fo

toaren fie boc§ in ^toei Sagen fertig. 51I§ hk le^te SSrente geleert mar,

fe^te fic^ (^ranj ju ber 3]i!torine ouf bie SSan! hinter bem §au§. @r mar

tüort!arg unb machte ein üerbrie§li(^e§ ®eft(^t.

„@§ tüirb !ü^l," fagte er, „Balb !ommt ber Sßinter unb bann bie gro^e

9tu^e. S)rüBen — ha fjab^ iä) bann tüieber ©ommer."

„Unb Freitag tuoltt ^t\x öerreifen?" fragte fie, o!^ne öon ber 5lrBeit

oufjufe^en. ©ie nä^te an b^m ^kih i^re§ :3üngften, ber morgen fortjog,

um eine ^förtnerfteEe in 5Ronte ßarlo anzutreten, bie er fc^on Ie|te§ ^a^r

öerfe^en ^tte.

„2Benn ic^ nur I)ier mein SeBen Befc^IieBen !önnte," feufjte ber 5lmeri!ancr.

„^n ber grembe leBen , ha§ ge^t no(^ , aBer in frember @rbe liegen , ha§ ift

ein eienb!"

„äßie !önnt ^^r an fo ettnag ben!en in ©urem 5llter," öerfe^te fie, i^n

fc^arf in bie 5lugen faffenb, „^ijx !önnt noc^ manchen ^ü^öern üBerleBen."

§ranä pdte bie ©c^ultern, gaB i^r bie ^anh unb toünfdtjte trocfen unb

öerftimmt gute 9k(^t.

2)ie 3}iftorine fa§ nod^ Bi§ tief in bie 3lad^t Beim Sampcnfc^ein in ber

©tuBe, üBer i^re 5lrBeit geBeugt. Oft lie^ fie bie |)änbe ru:^en unb fann
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bor jic§ ^in. S)er Slmerüaner Bcfi^äftic^te fic. 3)a§ äBort, beffcn ca oon i^rer

6citc bcburfte, um it)n ^icr tüiebcr fcft.^unac^clu , fic !onnte e§ nii^t qu§=

iprcd)cn. Sie füllte ^citleib mit i^m, aber feine Siebe, ^^r Sinnen toor

immer nod) rücllnärts qcric^tet auf bie fc^önen 3'^^i'f^ i^ii^ci-" nlüiflic^en @!^e.

Sie I)atte i^ren ^ann lieb fle^bt unb fid^ im [tillen gelobt, if)m treu ju

bleiben bi§ über ha^ ©rab ]^inau§.

greilii^ — i^r breite june^menbe 3Sereinfamung. SBenn il^re Sö^nc

fie öerlie^en, fo blieb fie mit ber 9tegine allein 3urüif. Unb bem ^äbc|en

fatjen bie SSurf(^en aud) jc^on mit öerlangenben SBliden nac^. 2Benn ber

Sag lam, an bem fie c§ l)ergeben muBte, bann mar fie attein, ber @infam!eit

:|3rei§gegeben. 5lber fie mar eine öon ben f^rauen, bie immer irgenbmo nod)

ein üieftc^en ^raft finben, auc^ über ha^ Se^te ^intnegäulommen.

5lm 3)onner§tag 5lbenb no!^m i^ran^ öon ben Dörflern 5lbf^ieb in ber

2Birt§ftube. Sie maren ju ßuft unb Sdier^ aufgelegt, traS immer ber ^aU

ift, menn bie 9teben fi(^ für bie 5JZü^e unb ?lrbeit, bie man für il^r (Sebei^en

öertnenbete, banfbar ertuiefen, befonber§ in einem fo naffen Sommer.

5ll§ ^^rana ber äßein jn ^o^fe flieg, fing er an ^u fingen.

„3)u, e§ tut un§ atten leib," fagte ber ^Pröfibent, „ba^ bu fortgelift.

3)ie SSütorine, iä) ^ahe immer geglaubt, ba§ fei eine für bid). S)a§ ift eine

f^^rou fo lauter mie ®olb unb immer noc^ iung!"

„Sjßenn fie mid) ^um 5}lanne begel^rt, fo foE fie e§ fagen," entgegnete

er, unb feine klugen leu(^teten !§alb im 3oi"n, ^alb in ber [ätj auffd^ie^enben

Hoffnung auf Erfüllung feine§ '^ei^en äßunf(^e§.

„^aft bu fie fc^on gefragt? S)a§ liegt boc^ ni(^t an il)r."

„So fd)neE gel^t ha^ nid)t," öerfe^te er.

„^u l)aft grab no(^ ^eit," bemerlte ber Sd)ufter ^elii*, „bu6fel! ^^rag

fie bod) — meiner Seel, fie nimmt h\ä). Sie ift fro^, einen fo fdjaffigen

5}hnn 5u bekommen, unb einen, ber (Selb l)at
—

"

So ging bie 9iebe ^in unb l)er, f^rang auf bieg unb ha^ über, öon

S3inegg nac^ Santa ge unb mieber ^urüd, unb gegen ^Jlitternad^t trennte

man \\ä).

2;ag§ barauf traf ^i'anj noc^ !eine 5lnftalten jur 5lbreife. Sie mar

um einen 2^ag '^inauSgefdjoben morben. 5ll§ e§ einbunlelte, betrat er hk

Stube ber 3]i!torine, bie eben bie 9tefte be§ ^a^e§ megräumte. @ine leid)te

Ütöte flog über i^r ©eftc^t, al§ fie i!§n erblidte, unb um i^re bünnen £i|]pen

äudte e§.

„S^r eje'^t erft morgen?" fragte fie ^üftelnb unb blidte i^n on, fo§

aber fd)neE mieber meg.

„^a, morgen ge^e ic^ ganj fid§er." @r trat nälier ju il^r unb fuc^te

mit brennenbem SSerlangen it)re S3lide. „3]i!torine — i^ märe fo gerne

l)ier geblieben bei @ud), aber gelt, 3^r mögt mid) ^alt nic^t?"

Sie ^ob ben !^opl in ben ba» ^lut fd^o^. „äßarum foE iä) @uc^ nit^t

gut leiben mögen? ®ott öergelt, ma§ ^^i für mic^ getan ^abt, t^ran^.

3d) münfc^e ©uc^ oEe§ &iMV'
„2ßottt ^v^r nic^t ha^^ 5ßrot mit mir teilen, 33i!torine? Sag ja — gel,

bu miltft!" Unb er griff naäj i^rcr ^anb. Sie 30g fie fauft jurüd, bret)te
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an einem t'^nopf il^rer ^atfe, fc^aute fud^enb in her ©tube ^erunt, unb bann

!reu3te fic bie §änbe unter i^rer S3ru[t unb richtete ben öoUen ©lang

i^rer Singen onf bie feinen. „6e^t, fyran^ ! ^Sxx meinen 5!Jiann \\i c§ no(^ p
früt) unb für mid) ju fpät."

£)a fan! er auf einen ©tu^l nieber, [tü^te ben ßopf in Beibe §änbe, unb

fein Sltem ging fc^nett, !euc^enb. (Sine Sßeile fa§ er fo \i^, bumpf in ben SSoben

f)ineinftarrenb, tnöl^renb fie am Sifc^e ftanb unb burd) ba§ ^^enfter blidte.

„3c§ f)oBe 'ho.'^ §erä!lopfen/' fagte er tonlo» unb ftanb auf. 5lu§ feinem

(Seftc^t n)ar alle§ SSlut getnit^en. „©o h)iH ic^ morgen ge^en. SeBt tüof^l

unb äürnt mir ni(i^t§!" ^lit unfi(^eren Sdjritten ta|)pte er nac^ ber 3:ür.

2)ie SSütorine tüoEte i^m nadjge^en unb i^m noc^ ettt)a§ fagen, ein SBort

be§ S)an!e§ , eine SSitte — ettt)a§, \^Qi^ i^n aufrichten foEte, aöer \iQi l^ü|3fte

bie 9iegtne in bie ©tuBe. 2)ie |)aare fielen i§r in§ ©efic^t, unb tüarm

leuchteten bie blauen 5lugen ber 5[flutter entgegen.

„^at er bic^ gefragt?"

„3a, aber ii^ !ann ni(^t!"

S)a§ ^äbc^en erfaßte il)re §anb. „@r !^at mir immer fo gut gefaEen,

ber %x^ui. @r ift ein fo SSrat)er, unb bie grauen §aare im ^art fie^t man
ja gar nict)t. 33ater inürbe ic^ i^m ni(^t fagen, aber l^^rauä. 5[Rutter, ber

ge!^t nid)t me^r nad) 5lrgentinien jurüd, 'h(x^ töei^ id^. (är mü^te ja f(^auber=

^aft ^eimtuel^ ^aben. Ober er tut fi(^ etrtia» an, er fa^ ja fo bleid^ au§!"

„S)a§ öerfte^ft bu nic^t," ertüiberte bie DJlutter rul^ig unb mit einem

leifen gittern in ber Stimme. ^a§ ^Mb(^en fe^te fi(^ auf bie SSan! unb

rutfi^te unruhig !^in unb l§er. 3)ann lief e§ mieber äur 5Jlutter.

„£)u bift fo blafe! ®el, bu nimmft i^n?"

„§at er bir ettna eingefeuert? £)u ©trubelfopf
!"

„@i tüa§! 5lber ic^ möd)te e§ ifim gönnen, ba§ ©lue!!"

£)ie 3}i!torine legte bie |)onb auf '^^'^ Ineic^e §aar ber 2;oc§tcr unb 30g

i^ren .^opf an bie ^ruft. „3«^ hjill e§ mir überlegen, 9tegin(^en."

V.

5lm näc^ften Sag fa^ f^ranj fonntäglic^ ge!leibet in feinem ^i^w^er ouf

bem grauen .Spanb!offer. @r trug toieber ^ioA taba!farbene ©amt!leib unb

fpielte mit bem §ut, ben er in ber ^anb ^ielt. 5[)^an(^mal, hienn i^n ein

quälenber ©ebanle burc^judle, richtete er fi»^ iöf) auf, um balb mieber ein=

juftnJen. @r !§otte bie 5lbreife auf ben 5lad)mittag öerfc^oben unb tüartete

immer no(^ auf irgenb ettna», hoi^ i^n |ätte jurüd^alten foEen. 6r ^ätte

noc§ lange fo gefeffen, troftlo§ in§ ßeere fd^auenb, in (ärtoartung unb ftumpf=

finnigem S)a!§inbrüten, tnenn nid)t ber SSurfc^e eingetreten lüäre, ber i^m ben

.Koffer auf bie 6totion trogen fottte.

„5luf ber ^a'^n toarteft bu, bi§ ic§ !omme", tüanbte er fi(^ fc^naujig

mit lauter Stimme 3U bem aufgefd^offenen Jüngling, „^nx 58üfett !annft

bu ein (Sla§ äßein trin!en, tüenn bu ju frü'^ bift — ^^^ nimm!" unb er

ftredte it)m ein ©elbftüd ^in. %tx SSurfc^e padte ol)ne Umftönbe ben i^offer

am ©riff unb fc^leppte i^^n bie beiben 2;reppen hinunter.

Seutjc^e atimb^c^au. XXXVI, 9. 23
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£){e SBirtin ^atte er öejol^lt, unb bie SSütorine erlDartete i^n nic£)t me^r.

©0 !onntc er abreifen. 51I§ er neben bem §on§ ber äBittüe öorüberging, üer=

laniifamte er ben Schritt, fc^oute äöc^ernb an bie ^enfter !^inauf, bie fict) in

ber 8onne fpiegciten, fjielt einen ^Dlomcnt an, bann griff er feft unb mann=

I}aft au§. 5luf l^albent 2Beg ftanb er ftill unb breite fic^ um. ^ie ^irc^e

flläuäte fo tjcU im 5lbenblid}t. ®er 5lbfd)icb öon ber §eimat, tnenn man fie

nid)t mel^r feigen foE, bo§ greift an§ .^erj. (5r fe^te fic^ an ben SäJegranb

unb legte bie §anb auf bie SSruft, h30 ein bum:pfer S)rucf i'^n fd)meräte,

'bann ftanb er tüieber auf unb marfdjierte ineiter. ^m ©täbt(^en f(^aute er

ft(^ ni(^t mel^r um. 6r Inar nur einmal unten getüefen auf ber 5)}oft unb

brau(^te öon niemanb 5tbf(^ieb 3U nehmen. S)ie ^irc^e löutete ben ^zm=
abenb. (5r 30g ben §ut unb murmelte mec^anifc^ fein ©prüd)lein.

3ll§ er 3U ber eifernen 33rü(fe gelangte, tno er am 2;ag ber §eim!e^r

ben erften SSlii! auf ha^ Sergbbrfc^en geworfen, legte er bie .^änbe auf bo§

5Jläuer(^en unb fd^oute inie bamal§ in bie |)ö^e. 3n ^^^ äßälbern gilbte e§.

2)ie 9labeln ber 2örd)en unb bie ^lättd^en ber SSirlen toaren faft über yiaä^t

3U ®olb geworben. S)ie SBüfc^e :|3rangten in fetten färben, tüie toenn jebe§

SSlatt eine fi^immernbe SSlüte getüorben toäre. 5lb unb ju riefelte frü!^tüel!e§

Soub äu ^oben. ^n SSinegg läutete e§ nun auä), unb mit bem ©lodenfc^att

ber l)eim!e!^renben ^ui}^ öertüob fi(^ ha§ ©elöute ber ^irc^engloden. ^n ben

ßüften toar ein !^eEe§ 6ummen unb 6ingen, al§ ob an» ber großen §immel§=

glotfe ein Xon l^erunterftiege , rein unb fc^ön, fo tocitjeüoll, ba§ iebe§ D^r

i^m läufigen mu^te.

^rang l^örte i^n nic^t unb er fa^ i^^n nic^t, ben tueidjen S)uft be§ 5lbenb=

frieben§. @r füllte fic^ unfäglic^ traurig unb niebergeft^lagen. @§ toar i!^m

toie einem, ber mit bem Slbfc^ieb Oou ber |)eimat au§ bem Scben gel^t. @r

ftonb an ber Tlauex mit Oerfi^loffenen 6innen, immer ben bumpfen ©(^mer^

in ber SSruft. SQßeit, toeit öon ^ier, taufenb unb aber taufenb 6tunben toeit,

lag ©anta ^^e, bie ^^^rembe, ber er entgegen jog. Über ber ©(i)lu(^t grüßten

i^n bie glitten feiner öeimat. SBie bamal§ fc^offen bie ^enfter bli^enbe

^un!en. S)ie ^oc^gipfel glönäten, unb e§ lag ein jarter, feiner ^auä) über

ben f(i)immernben ©(^neefelbcrn.

^e^t ftieg ber ^JJlonb Ijinter einer großen Sßettertanne ber ©erenalp

empor, il^r ^fttoer! burdjleuc^tenb, ha% c§ f(^ien, tuie toenn fie in ^-lammen

ftänbe. 60 fc^ön toar bie |)eimat, fo f(^ön! Sauge l^ingen feine ^Ixde an

hem feltfam oerllärtcn SSilbe. @r l^atte ni(^t klugen genug, fo biete Sßonne

in fid) aufjunel^men, eine SBonne, bie il)m boi^ nur bittere ©(^merjen bereitete.

6r legte fic^ auf ha§ ^l&nnä^zn, in fid^ jufommengefunten, unb toartete —
ouf toen — toie longe — er lou^te e§. ni^t. @r bad)te nid)t me'^r an§ (5oft=

gelten, nur nod^ an§ £)ableiben — lebenb ober tot. 3)ie ^eimat, bie i^n

jie'^en lie^, bie loar Ijart ioie ber ©tein, ben er ie|t umllammerte. 9iun

blidte er !^inab in ben ftrubelnben SSac^. kleine Siebter fc^toanlten in bem

bun!len Söaffer !^in unb t)er. @§ gli(^ einer näc^tlid)en Sßro^effion , bie im

©d)eine ber gadeln ft(^ t)orh)ärt§ bctocgte. Ober toar e§ ber (Sratäug? 3)urc§

bie ©c^ludjt foUte er ja feinen äßeg neljmen. @r ^örte eine ©timme, bie

i!§n rief, eine toeic^e, lodenbe ©timme. 6r ftie^ einen ©c^rei au§, benn foft
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tüäre er ^inuntercjeftüiit. 5lein, tteitt, er tuoHte mcf)t qu§ bem Seben fc^eiben,

ben ßinbcrtt ju liebe ni(^t — unb ber 9}i!tortne. 6te tnar oben im 2)orfe

geblieben ; aber fie ^nttc i^m nad)lef)cn muffen, tüie er baöon ging, boy ftanb

ii)m feft, unb i^re ©eban!en, bic tüonberten fid)cr mit i^m.

6in Jßogel flatterte ängftlid) pfcifenb feinem 5tefte ju. S)a unten ftaderten

nod) immer bie i^ii^tlcin. Unenbli(^ lang tüar ber ©rat^ug. ^mmer neue

gadeln !amen unb fc^inanben. 3e|t fi^auerte er äufammen. 6§ ^atte ifjn

iemanb am 5lrme gepadt. „3)u fäHft ja, i^rouä!"

„33ittorine, bu —

"

„ßomm toieber fierauf! 2)u foHft oben bleiben — bei mir!" Sie tnar

faft au^er 2ltem, fo f(^neE l^atte fie bie 5lngft getrieben, er fönnte fic^ ein

2eibe§ antun. ^a§ ^o|)ftu(^ ^ielt fie in ber §anb, bie lofen .f)aare fingen

il^r in bie Stirne.

„^a, iä) !omme — t)ergeU'§ bir @ott — e§ foll bi(^ ni(^t gereuen."

@r fprac^ langfam, mit jugefc^nürter ^e^Ie. @r mnfete fi(^ ,5uerft erholen,

umfe^en, too er fi(^ befanb, benn er !onnte ha§ &lüd nod) ni(^t mit öoUen

Sinnen faffen.

©ie ergriff feinen 'Jlrm unb ftieg mit i^m langfam aufh)ärt§. 5Der

^onb fditoebte am "^eEgeftirnten .^immel, unb über aEe §5^en unb Xiefen

ergo^ fid) fein &lan^. ^xan^ atmete \d)tün unb ^ielt i^re |)anb feft um=

fdjloffen in ber feinen.

ku fie bie §ütte ber SSütorine erreichten, ^eEte ft(^ fein @efic|t. @r

erh)a(^te tüieber pm Seben unb fu^r i^r fanft über bie 2Jßangen. „^u§ id^

inl äßirt§f)au§ ^urüd, bu Siebe bu? 2^ tu e§ uic^t gerne. 2^ laffe biefe

§anb nic^t me!^r Io§!"

„i)u !annft im StüBc^en meiner ©ö^ne fc^Iafen," öerfe^te fie ru^ig unb

lie^ e§ gef(^e:^en, ha^ er fie auf 5Jlunb unb Sßange !ü§te. „3)a§ ^ii^^er ift

ie^t leer, benn ber ältere ift aud) fort — nai^ 3)omo — unb fommt erft

morgen tnieber."

„^ä) möchte noc^ ndl^er Bei bir fein," bat er, unb in feinen 5lugen lag

e§ trie ^^reube unb S^er^üdung. @r fc^lug ben 5lrm um i^ren |)al§ unb jog

fie hinein.

5lm ^Jlorgen ging bie ^unbe burd^§ S)orf unb brang buri^ offene unb

öerfc^loffene lüren, ber Sranj @f(^er liege tot im §oufe ber 3]i!torine, ein

|)er5fd)lag ijabt feinem Seben ein (änht bereitet. 3m §aufe ber äßitme ! 3)ie

böfen jungen ^ifc^elten, tourben aber balb jum ©c^tneigen gebracht. i)ie

SSütorine toar eine rec^tf(^affene, eine tugenb^afte f^rau.

5luf bem @otte§ader feine§ §eimatborfe§ , too er feine 9flu^c gefunben,

töurbe er Begraben, äßenn bie ©lode ben geierabenb einläutete, bann fa^

man bie S^ütorine, ben SSlid auf bie ©tra^e gefen!t, tüie in \iä) felbft ber=

loren, ha^ ©efic^t im ßo^ftui^ üergraben, i)inunter 3ur .^irc^e toanbcrn.

Sort fe^te fie fid) in bie ©de, faltete bie §änbe unb betete in ^ei^er ^nBrunft

äu ber ©nabeumutter. ©ie betete für bie arme ©eele be§ ^yranj, bann für

\\ä), bann toieber für i^n, benn au§ Siebe ,^u i^r tnar i§m ba§ ^erj ge-

fürungen.
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£ie SSelt tüurbe om 5Infang ber Regierung ^^riebrii^g be§ ©ro^en no(5§

'6e^eiTf(^t öon einem ©egenja^, ber !^eute aUe SSebeutung öerloren !^ot: öon

bem ®egenfa| gtuift^en Sponien unb ©nglanb. granfreic^ l)atte f{(^ eng an

(Spanien angefc^loffen , unb im ^a!^re 1739 lüar ber gro^e Äampf au§=

gebrochen, ber fi(^ öortniegenb in bcn norbamerüanifc^en ©etoäffern unb in

bem f)eutigen ßanaba abfpielte. S)iefer ^am:|3f fiilbet ben |)intergrunb ju

6ooper§ „2eberftrumpf"=@rää^Iungen, bie toir aEe ou§ unfern ^inberja^^ren

!ennen. 2)ie ^elueggrünbe be§ Kriege» ^tten äugteic^ eine tneltumfaffenbe

SSebeutung. @§ ^anbelte fic^ barum, ü6 bie romanifc^cn ober bie germanif(^en

Aktionen ha§ ÜBergetnic^t ^aben foüten in äßelt^anbel unb Kolonialmacht.

^amit tüarcn aBer foöiel englifc^e unb franjöfifc^e Kräfte in 2lmeri!a

feftgelegt, ba§ einem hnegerifc^en 5luftreten 6eiber Wää)k in ©uro^a immerhin

6c^ron!en gefegt Inaren.

^ran!rei(^ tnar an ber ©nttüid^lung ber 3)inge in ©uropa unmittelbarer

intereffiert al§ ©nglanb. @§ l^atte bei 5lner!ennung ber $]}ragmatif(^en

6on!tion fic^ bie ^^^rei^eit be§ |)onbeln§ öorfic^tig getoal^rt burc^ ben.^ufa^:

„Unbef(^abet ber 9le(^te S)ritter."

2)ie fran^öfifi^e S)iplomatie ftanb ie|t öor einer großen 3lufgabe. ©eit

ben 3;ogen Karl§ V. unb f^rang I. toar ber ©egenfa^ ber ^öufer Öfterreic^

unb g-ronh-eic^ ber 5lngelpun!t ber feftlänbifd)en $oliti! getüefen. 5hm
enbli(^ fd^ien e§ mijglid^, bie öfterreic^ifc^e 5[)la(^t, bie ber frangöfifc^en 3>or=

^errfd)aft in Europa bia'^er noä) im äßege gcftanben, öoEenbS ^erunter=

anbringen. Unb ha eS moglii^ f(^ien, fo mar e§ — menn mir einmal bie

S)inge öom franjöfifc^en ©tanbpunlt betrachten — notmenbig.

5lud) l^at niemal§ ein Si^cifel barüber in fyran!rei(^ ge^errfd)t, ba^ bie

Kaiferlrone nic^t bei Öfterreic^ bleiben bürfe. 5]lan backte fte bem S3al)ern

äU3umenben; öieEeid^t aud^ einen %ül ber bfterreic^ifc£)en ßrblanbe.

1) Slrtüel I crfd^icn im Saiiuartiert b. X S. 37
ff.

i
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.^öttc man ha^ in 2öien geaf)nt — tncr tüei^, o'6 man nic^t hod) mit

bcm ^^rcu^enföniq unter^anbelt ^ätte. 5(ber man traute unerfc^üttcrlic^ bcr

gegebenen ^i^f^ge.

^ür bie ti'an,^öftfc^e ^oliiit lonnte nun gar ni(i)t§ ©ünftigereg eintreten,

aU ber @inmarfc^ ber ^reu^en in ©c^teften. ^n ^ari§ tnurbe öefc^Ioffen,

bem bereit» im 6ieg befinblic^en ßönig ein SSünbniy anzutragen.

f^riebric^ na^m bie erftcn 5lner6ietungen mit ber öu^erften 3"i-"üc!^altung

auf. 6r tiatte bie ^öc^fte S^orfteßung öon ben fran^öftit^en 5Jlac^tmitteIn

unb fc^eute fic^ baöor, ^preu^en in unertoünfc^te 5l6I)ängig!eit öon einem

überlegenen 6taot p bringen, beffen politifc^e ^uk boi^ am legten @nbe

ioeit öon ben feinigen entfernt liegen mußten.

(S^e er fic^ überhaupt auf Unter^anblungen mit ^^'Q^freic^ einlief, toolltc

er nocf) einen testen 3}crfuc^ machen jur 3}erftänbigung mit SÖien. dloä^maU

bot er ber .Königin öon Ungarn feinen ^eiftanb unb erüärte, baß er fi(^

mit 9licberf(^Iefien unb Sreölau begnügen toürbe. gür biefe ^^orberung

f)offte er auf bie 23ermittelung öon @ng(anb, -öotlanb unb 9lufelanb, öon

bereu gang abt^eic^enben, feinbfeligen 5Ibfi(^ten er bama(§ noc^ feine 5(^nung

f)attc. ^obetoil» be!am SSeifung, in^mifc^en mit bem fran^öftfc^en ©efanbten

berart (^u öer^anbeln , ha% man für ben ^ati be§ ^JtiBüngenS f^ran!rei(^

nic^t öerliere. ©in rec^t fdjtoieriger 3luftrag.

^nbeffen "max e§ nic^t ^riebri(^§ 5lrt, fic^ auf bie .^ilfe onbrer ,zu

öcriaffcn. @r bot aüe 5[Racf)tmittel feine» Sanbe§ auf, um ein fcf)tüere§

@emid)t in bie 2Bagf(^ale ber ßntfc^eibung gu tncrfen.

Star!e Gruppen — naä^ mobernen SSegriffen etlüa ein 5Irmee!orp§ unb

gtoei ßaöalleriebiöiftonen — tourben bei 5Jlagbeburg gufammengegogen. 6ie

ftanben bict)t an ben bamaligen ©renken ber ßurfürftcntümer ©ac^fen unb

.?)annoöer — ein beutlic^er äßin! an bie ftet§ beargwöhnten Otiöalen, ftc§

jeber ßinmifc^ung ju enthalten. 2)a§ .^ommanbo erhielt 3U feiner großen

Genugtuung ber ^ürft £eo:poIb öon ^(n^alt.

Sßebeutenbe 3}erftär!ungen gingen aufeerbcm nad) ©trieften. £)er ^^onig

felbft öerlie^ Berlin bereits am 10. gebruar unb begab ftc^ tüieber pr
2trmee.

^unäc^ft nad) ©logau. @r ^attc ertüartet, ha% bie ö^eftung nac^ furjcr

@inf(^IieBung öor bem öunger !apitu(ieren mürbe. 5lber nun lagen bie

^ßreuBen bereit» öier 5Dconate erfolglos baöor. 9lo(^ t)atten bie biplomatifc^en

SSer^anblungcn ju feinem greifbaren ©rgebni» geführt, man mu^tc auf einen

ernften , öietleic^t langtüierigen ßampf gefaxt fein , unb barum mußte mit

©logau ein (?nbc gemacht merben. S)er Äönig lonnte bie Don ber ^eftung

gefperrte Ober al§ 9lac^f^ubtinie für fein §eer nic^t mc^r entbehren. ^0i

biefem ©inne erbat unb erf)ielt ber öor ©logau fommanbierenbe ©rbprin^

5lnl)alt bie ©rlaubniS ^um ©türm.

Äaum irar ber ßönig nac^ ©(^meibnt| abgereift, ha erreichte if)n bie

^Reibung be§ Srbpringen öon bem glüc!Iid)en 5lu§gang be§ Unterne^meng.

5Jtan mu§ ft(^ öergegentnärtigen, baß bie Preußen länger al§ ein 23iertel=

jal^r öor ©logau gelegen f)atten, ofjne irgenb ettöa» eigentlich fyeinbfelige» ju
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untcrncljmcn. -Rotten fic bod) fogor einen gefancjcncn bftcncid^if(^cn .^ufarcn

mit @ntjd)nlbifinnc; gurüdflcfdjitft. ^icfc fcitfantc 5lrt öon Kriegführung

crflärt bie tiöllige iiöerra|d)ung ber SSeja|ung, aU e§ nun mit einem Wale

förnft tüurbe.

5iac^ ©inBrud) ber 2)un!elt)eit rüdten bie preu^ifc^en ©turm!oIonncn in

lautloser StiHe an bie lange juöor Beftimmtcn unb forgföltig ausgefüllten

©ammclplä^e. 3" ou§gieBiger SSoröereitung tuar reic^lid) !^nt getoefen. 3)ic

^Beiben (Segner tüarcn oud) !aum eine 3^Iintenf(^u§it)eite öoneinanbcr entfernt,

nur burc^ SSaU unb ©raten getrennt. S)ie S5er!§ältniffe in ber Stabt inaren

ben ^Prcu^en fo Be!onnt, ha^ ber ©(^lag ber 9tat!^au§ul§r al§ ^cii^cn gum

6turm Beftimmt Inerben !onnte.

Um ^[Ritternadjt gingen aEc Kolonnen gleichzeitig öor, riffen bie 5Palifaben

unb f|3anifd)en Üieiter n)eg unb erHetterten ben SBall tro^ be§ (SIatteife§.

£)ie >£)fterrei(^er, au^er Raffung, öerfuc^ten feinen ernften Söiberftanb. SBier

©rcnabiere öon ©lafcnapp nal^men me^r al§ fünfzig üon i^nen gefangen.

i)ie ^reu^en öerloren aEe§ in aViem neun 5Jlann.

Se^eic^nenb ift, ha^ ber ^aU öon ©logau in ben umliegenben proteftan=

tifi^en S)örfern öon ber Seöölferung burc^ ein Sebeum gefeiert tüurbe.

®er König !^atte injtüifi^en bie Soften am (SeBirge Beftc^tigt. 35on

©d)tDcibni^ niar er üBer 9teid)enBa(^, gran!enftein , ©ilBerBerg nai^ 2Bart!§a

gegangen. £)ort tüäre er Beinahe ben ^^einben in bie |)änbe gefallen.

6r l^atte fi(^ Bi§ 2ßart!^a Begleiten laffen buri^ eine ©c^tüabron 6djulen=

Burg. 5Die l^atte er naä) f5'^-an!enftein entlaffen unb ftd) in 2Bartr)a ju Zi^ä)

gefegt, um ft(^ nadjljn unter Geleit einer ©cf)h)abron ©en§b'arme§ e6enfaK§

na(^ ^ranlenftein ju BegcBen.

2)er öftcrrei(^if(^e ©encral 2entulu§ l^atte in ©la^ erfahren, ba^ ^^^riebrii^

mit geringer Begleitung bie :prcufeif(^en 35orpoften aBritt. 6r f(^ic!te ein

Kommanbo ^ufaren in bie ©cgenb ^toifd^cn ©ilBerBerg unb gran!enftein,

um ben König leBenb ober tot ein^uBringen.

©lüdlid^ertoeife liefen ft(^ bie .^ufaren irreführen burc^ bie öom König

cntlaffene ©c^toabron ©(^ulenBurg. 6ie eilten i^r in ber 9ti(^tung auf

f^ranlenftein \mä) unb erreichten fie, al§ fte eBen im SSegriff tt)ar, einen

fumpfigcn ©raBen ^u üBerfd.reiten. £)ie $Preu^en machten f^ront unb er=

tüarteten ben Eingriff, um i^rerfeit§ jur Slttade anjureiten. 3)ie |)ufaren

aBcr löften fid) in ©(^toärme auf, preßten einzeln unb ju meljreren an ben

T^etnb f)eran, fd)offen i^re $piftolcn au§ näc^fter 5M^e aB, unb foBalb bie

@(^n3abron ft(^ i^nen entgegen in SSetoegung fe^te, jerftreuten fte fi(^ in alte

äßinbe, um gleich barauf ba§felBe ©piel öon neuem gu Beginnen. Wan ben!t

untoiEfürtic^ an bie Segionen be§ ß^röffuS in il^rem Kampf gegen bie $Part^cr.

S)ie ]^ilf= unb ratlofen preufeif(^en S)ragoner Bielten eine ganje SBeile an^.

Sann Begannen i^re 9iei^en ft(^ ju löfen. ßiner naä) bem anbern öerfuc^te

\xd} liinter bem ©raBen in ©ic^er'^eit ju Bringen. S)a aBer beffen Ütönber

fumpfig toaren, fo Brachen bie ^ßferbe ein, ftürgten unb trennten fii^ ton

i^ren 9teitern. 91un griffen bie §ufaren jum ©öBel ; biele 2)ragoner tüurben

getötet unb gefangen. 5luc^ bie ©tanbarte ging öerloren. 5ll§ ber König
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bon SBartlja mit bcn ©en§b'armeö i^exaxxlam unb gleichzeitig ^nfonteric öon

grantenftein, tüaren bie tfterreic^er mit if)rer ^eute im ©ebirge öerfc^triunben.

f^^riebric^ toar mit 9^ec^t itngeljotten über feine ©renabiere 3U ^Pferbe. Ser

6^ef be§ 9iegiment§, ©d^nlenburg, Be!am eine je^r ungnäbige Äabinetteorber,

in ber ber ^önig Bejonberg ^eröor^ob, ha^ er biefer unpöerläffigen Sc^toobron

feine eigene ©ic^er^eit anöertraut §a6e. 2)ie öerlorene ©tanbarte lie^ er

unter ber ^anb erfe^en, „auf ba§ fotctjei Beim 2]oI! feine Gelegenheit ^um
^piaubern gebe".

60 fc^eint, ha% bie 5|3reu§en eine faft aBergläuBifdje 3!}orfteIIung f)atten

öon ber li6cr(egen()eit ber öfterrei(^if(^en öufaren. S)er ßi3nig iaf) fic§

toenigften» öeranlaBt ^u folgenber Crber:

„©ofern aud} öfterreic^ifc^e öuforen folten gefangen hjerben, fo mu§
man folc^e Unfcren Seut{)en iüei)fen, auf ha^ biefe fic^ feine größere Idee öon

^§nen machen, al§ tuie fte e§ in ber 2^f)at öerbienen, unb Unfere ßeut^c

fefjen, ha^ e§ fc^lecfjt 3eu9 feQ-"

S)ie unftd^ere .öaltung ber 2)ragoner !^at f^riebri(^ offenbar gum 2;eil

barauf 3urüc!gefüf)rt, ha^ bie Seute — geioorbene ©ölbner — fein recf)te§

•Öerg für bie ^reufeifc^e ©a(^e Ratten. @§ lieft fi(^ in ber 3ett ber mobernen

3^oIf§{)eere ganj fonberBar, tuenn er Befiehlt:

„Sei) aUen ©clegenfjciten mu§ benen SSurfc^en öon benen officiers 030^^1

imprimiret toerben, baB fte einen getoiffen §aB gegen bie öfterreic^ifc^en

trouppen Befommen , auf ha^ jene mit meljrerer ^Verbitterung unb töeniger

Äaltfinnigfeit auf biefe lo§gef)en."

2Bie ^at fic^ bod) bie§ im Saufe ber ^eit geänbert! SJßie fo öiele

Bebeutenbe i^elb^erren, iüie ßäfar, töie äßatlenftein , f)at ^^iebric^ e§ öer=

ftanben, ben ©olbaten bie eigene ^erfon an bie ©teUe be§ S5ater(anbe§ gu

fe^en. 51ic^t für bie preuBifc^e — für bie f^ri^if(^e ©ai^e fochten bie

Kämpfer be§ ©ieBenjä^rigen ^riege§. £)a tüar nic^t einer unter i^nen, ber

feinen ^önig nic^t perfönlicf) fannte. 2)ur(^ ^afjxt unb ^a^re trug er mit

feinen ©olbaten ha§ ^arte SeBen bes ßriege§, teilte mit i^nen jebe 5lnftrengung

unb ßntbe^rung. 2ßie oft t)atten fte i^n an bem Sagerfeuer gefe^en, frü()

gealtert, abgemagert, in feiner aBgetragenen Uniform, töie oft im fc^ärfften

^euer öor ber f^ront be§ 9iegiment§. £)a§ gibt einen feften ^itt jtoifi^en

bem ^ül)rer unb feiner Xruppe. 3)a§ gibt 9}ertrauen unb unerfcf)ütterli(^e

^n^änglic^feit. ^n ben fi^lnerften Sagen be§ ©ieBenjä^rigen Äriegeg fangen

bie ^Preufeen juBclnb ba§ Sieb:

Fridericus Rex, mein ßömg unb §c(b,

i^ür biäi fc^Iügcn toir ben Teufel au§ bec Sßett!

£)er SSorfoK öon SBart^a :^atte, ha er für ben ^önig glücflii^ abgelaufen

töar, an ftc^ feine Befonbere Sebeutung. @r getoann eine folc^c nur baburc^,

baB ^tiebric^ burc^ biefe§ gang perfönlic^e @rleBni§ au§ feiner Bisherigen

©i(^er^eit aufgefc^recft töurbe. @r begann feine gange Sage anber§ angufel^en.

©(^öDerin fc^ärfte er bie größte 2ßad)famfeit ein. 5tn ^Pobetüitl erlief er

einge^enbe Sßeifungen für ben ^aU, baB er leBenb gefangen Serben fotlte.

6r öerBot, für feine Befreiung eine „uniüürbige §anblung" gu Begeben.
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©elBft feine ettoo qu§ ber ©efanc^cnfi^oft crloffcnen ^efc'^lc foHten bann

ni(^t Berütfftd^tigt tnerben. „^d) Bin nur ^önicj, Jücnn id) frei Bin."

^unt @d)lu^ einige Seftinimungen, bie un§ seigen, ha% ber 6(^üler ber

5luf!(Qrung nid)t frei toar öon 9iomanti!.

SGßenn er öor bem ^^^einbe fäüt, fo foll fein Seiß öerBrannt tnerben na(^

tRonicrart, feine 2lfd)e foH in 9i^ein§Berg in einer Urne Beigefe^t toerben, unb

.^noBel§borff foII i^m ein S)en!mal errichten „iüie ha§ ber c^oratier 3U ^^Uöculum".

^n biefe Sage, bie ben ßönig feine militärifc^c Sage unftc^erer erfc^einen

"liefen ol§ früher, fiel nun bie Ülai^ric^t yjlünnic^» öon ben 5tnträgen, bie

ber fäc^fifc^c ©cfanbte in $eter^Burg gemacht ^otte, unb bie auf ni(i^t§

(Geringere» t]inau§Iiefen , aU auf eine Teilung $]}reu^en§ unter £fterrei(^,

9tu^Ianb, 6o(i)fen, .^annoöer unb bie 9UeberIanbe, unter ^ei^ilfe unb

Seitung 6nglanb§.

£)a§ in Sonbon ber Dra^t gebogen hjurbe, ber ha§ 6piel in ^etriegung

fe|en foüte , ha^ freiließ a^nte 5]lünni(^ noc^ nic^t unb alfo anä) f^riebri(^

nid^t. @r glauBte, no(^ immer auf bie llnterftü^ung feine» !önigli(^en 0^etm§

red)nen ju bürfen. 5lBer auäj fo tuar bie ©a(^e Bebenüid) genug, fyriebric^

'^at f^öter geftanben, er mijc^te bie Unruhe biefer 5lugenBIitfe ni(^t uo(^

einmol buri^IeBen.

3)en tief erfd^rodenen 5)}obelt)iI§ fuc^t er p Beruhigen: „$8erteibigt mi(^

mit ber ^yeber, toie iä) 6u(^ mit bem S)cgen t)erteibigen tnerbe, unb alle»

mirb gut ge!^en, unfern 5teibern gum 3}erbrufe."

6oöiel fc^ien gemi§: ftenn ha§ öon 5Jlünnic§ ange!ünbigte Sünbni»

tüirüic^ juftanbe !am, bann toar ^reufeen ge^tnungen, fo Balb al» möglid)

mit i5^ran!reid§ aBjufd^lieBen.

@§ traf ftd) hierfür glüdlid^, ha^ gerabe ber franjöftfc^e ©efanbte Jßalorl)

in ©djtüeibni^ an ben Äönig l^erantrat mit einem fe^r entgegen!ommeuben

^ünbniaenttüurf.

^riebri(^ Inor fel^r offen in ber Unterrebung. (Sr Beüagte fid) Bitter

üBer bie fe^lenbe llntetftü|ung @nglanb§. „Sie ©nglänber !ommen immer

mit Ü^rem einigen ße^rreim, ha'^ man ^^ranfreid)» ß^rgei^ Brechen muffe unb

feine 6u(^t, üBerall ^u l^errfd^en; aBer iä) Bitte 6ie — toer tüiH ba§ mel^r

unb !^oc^mütiger aU bie ©nglänber felBft?"

£)te 5tnerBictungen 25aIorQ§ toaren bem ^ijnig ju unBeftimmt. (Sr Der=

langte öor aUem bie tat!röftigfte Unterftü^ung be» S5at)ern^eräog§ , bamit

Cfterreid) burd) ben Eingriff öon ^toei Seiten ööHig lal^m gelegt tüerbe. £)ann

moEte er ftc^ bie ^Jtuffen öom SeiBe l^alten unb forberte baju, ha^ fyran!rei(^

einen ^ruc^ ©c^toeben» mit 9tu^Ianb§ !^erBeifü^re.

Dkmentlidö bie le^tere gorberung glauBte 3}alorQ ^unäc^ft al» unau§=

füI]rBar Begeidinen 5U muffen. f^rtebri(^ aBer erklärte, nur unter biefer

Sßorauöfe|ung lüeiter unterl^anbeln ju üjnuen, erfuc^te ben ©efanbten, in

biefem «Sinne Bei feinem ßönig öorfteEig ju töerben unb mad^te ha^ tieffte

©e^eimni» ^ur ^ebingung.

©ntfprec^enbe 5lufträge gingen öon feiner Seite an $ßobelt)iI§. fyriebric^

fanb einen Sroft barin, ba^ er in ha§ Sünbni» mit fyran!reic§ gerabe^u
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^tncinflcättiungen Itjurbc. 5)Qran, ha^ üoii bem preufeifd^-frangöfifc^en Sünbni§
ö[terrei(^ 311 ^oben qetoorfen inerben tnürbc, ätoeifeltc er !eincn 2Iugen6li(f.

„Unb ©ad^fen," fc^rieb er ingrimmig an feinen 5Jlinifter, „6ac§ien tüirb bie

©(J^erBen ju Beäa^len ^aBen."

@r enttoirft nun Bereits einen ^elbjuggplan, ben erften-feine» f^elb§errn-

leBen», unb trir ftauncn üBer ben großen 3^9' ^en genialen ©c^toung, ben

feurigen Wut unb bie !alte ©ntfd^Ioffen^eit , bie fd)on aua biefem crften

©nttourf ^ert)orIeu(^ten.

S)ie ^unft be§ 9to!o!o Beftanb barin, mit ungä^igen üeinen $Poften

möglirfjft gro^e Sanbftric^e ju becten, mit „ßorbons" bie gan^e ©renje ring§=

um gu fiebern.

„2ßer aüe§ !onfert)ieren ioiH, !onfcröieret nic^t§!" I)at ber ^önig fpäter

feinen ©encralcn gefagt.

^e^t mar er entfc^loffen, bie ^Proöin^ ^Preufeen unoerteibigt ben 9tuffen p
üBerlaffen, um atte Gräfte gegen ben nä^ftfte^enben, erreic^Boren g^einb öer=

menben gu !önnen. 5ln 6ac^fen tüirb er ftc^ f(^ablo§ galten. 9k(^ ber in

©c^Iefien gcmonnencn ©c^lac^t tüirb er ben oB^ie^enben £)fterreid)ern naä)

SSö^men folgen unb bort ben Satjern bie -^anb reicf)en, „um ben Cfterreictiern

befto gefi^tüinber ben ö)arau§ gu mad^cn." ^ft biefer ^einb niebergetüorfen,

bann toiE er ,^urü(!!e^ren , fein ."peer mit ben 2;ru^pen be§ dürften Seopolb

öon 5In^a(t öcreinigen unb fic^ gegen bie 9tuffen tuenben.

5Jtan fie^t, tüie tucit bie ©ebonfen fliegen, äßie ein Sc^ai^f^ieler rict)tct

er feine 2lufmer!fam!eit ni(^t nur auf ben gerabc in fyragc fte^enben 3ug,

fonbern er ben!t ha^ ganje Spiel burrf) Biy 3U ßnbe.

^obetüilS tüar fe^r unglütflic§ üBer ben Sefe^I be§ ßönigg, mit f^ran!=

reid) ^u unterfjanbeln. (Sr fa^ in biefem SSünbniö nur bie äu^erfte ©cfa^r

für ^preu^en. 2)ie ©ac^e tüürbe nic^t geheim BleiBen, unb oHe, bie ^ran!=

reii^ f)aBten unb Beargtno^ntcn — toiU fagen gan^ Europa — , bie e§ aBer

au(^ öiel 3U fe^r für(i)teten, um mit i^m anjuBinben, bie toürben ft(j^ nun

mit üereinten Äröftcn auf ben !teinen 5)litläufer, auf ^Preu^en ftürjen unb

cy öernic^ten, el)e bie frangöfifdie §ilfe ^ur ©tcEe fei.

Unb oB fyranfreic^ bann geneigt fein tüürbe, bas ©ctjtüert p gießen, um
ba§ Bereits niebergetüorfene 5Preu^en toieber aufkriegten, ha^j fc^ien $ßobemity

me^r al§ gtDcifel^aft. 6r ^ielt e» für Beffer, ben broljenben ©turnt öor bem

3luy6ru(^ 3U Befi^lüören. S)en ßönig ©eorg öon (Snglanb Beargtüö^nte er

nod) immer nic^t. ^^n, ber ber 5lnftifter be§ ganzen ^lane» tüar, glauBte

er „öon ber ^anbe trennen" gu !önnen. (5r riet feinem ©ebieter, ber

^annoöerfc^en Segel)rli(^!eit gerabegu entgegenjufommen burc^ frcitüißige§

^2lnBieten öon CftfrieSlanb, im Dtotfaü auct) öon CsnaBrüii.

@^e biefe fyrage noc^ ernftlic^ erörtert mar, machte hit englif(^e ^oliti!

eine fel)r unerwartete, entfc^eibenbe SBenbung.

ßönig ©eorg !^atte fic^ üBer^eugen muffen, ba§ ha^ „gute ßon^ert" nic^t

fo leicht pftanbe !am, tuie er gebac^t ^atte. TÄe ^oEänber töottten nur (Selb

geBen; auf 9tu^lanb mar in näc^fter ^eit gar nic^t ^u rechnen; ba» euglif(^e

Parlament tüar burt^auS nic^t geneigt, feinem ßönig bie ^annoöerfcl)en



362 Dcutfdic JRunbic^au.

.^aftanicn au§ bem ^rcufeifdien f^cuer ju I)oIcn; baflec^en [tanben nte'^r qI§

brci^igtaufcnb ^Preu^cn bii^t an ber l^annobcrfc^cn ©renjc. Unb fo qxo% bcr

'"pöfe flcgen $Preu^en tüar — bie gurc^t üor ^4-^reu^en, bic 5lngft für ba§

Stommlanb .^annoöer tüaren bod^ nocf) öiel größer.

60 fam e§, ba^ eine§ SageS ber cnglifd^e ©cfanbte bem 5)liniftcr

$PobeU.iü§ feine tüärmften ©lücftoünfc^e 3U ben Bischerigen Erfolgen anSfprai^.

6r fügte l^inju, ha'^ ©nglanb bem anfftreBenben ^reu^en einen orbentlic^en

Riffen Sanbertüerb öon .'perjcn gönne, Bot Ijierfür feine guten 3)ienfte an unb

Bat nur barum, „ba^ man @ngIanb=§ünnoüer möd)te miteffen laffen."

3lm 10. 5lpril fanb in S)re§ben eine ©i^ung ber gegen ^reu^en 35er=

fc^h)orenen ftatt, unter bem SSorft^ be§ !ünigli(^ fät^fifi^cn S5ei(^tt)ater§, be^

^efuiten ©uarini. ®a er^oB ft(^ ber englif^e ©cfanbte unb erüärte ber öer=

Blufften S^erfommlung, ba^ er bem ^önig ton ^Preu^en bie 2]ermittelung bcr

englifc^cn ^Jiegierung jur 2)urc^fe^ung feiner gorberungen angeBoten !§aBe.

5ln bemfelBen 2;age, am 10. 5lpril, toaren Bei 5}tolItüi| bie eifernen

SBürfel gefallen.

c^önig griebri(^ iDar öon feiner SSefic^tigungSreife nac^ 6(^tDeibni| 5urütf=

gefe^^rt. 3)ort erhielt er im ^äx^ bie Diai^ric^t, ha% ber neue öfterreic^ifc^e

£)Berfelb!)err , ber gelbmarfdjoH ®raf 5ceipperg, in €lmü| eingetroffen fei.

3ugleic§ Begann eine beutlii^ er!ennBare, gefteigerte Sätigfeit ber feinblic^en

Sorpoften.

3)ie ^reu^en lagen no(^ immer in i'^ren toeitläufigen SBinterquartieren

;

i^riebri(^ ^^ielt eine engere 3)erfammlung für nottoenbig. @r Befahl bem

fyeIbmorf(^att ©(^tDerin, bie an ber mäl)rifc^en ö)ren3e fte!^cnben 2;ru)3pen Bi§

in bie ©egenb füblid) 5tei^c ^urüdjune^men. ©c^toerin maäjji allerlei @in=

tuenbungen. 5luy einem me^^rfac^en SÖrieftnedjfcl gewann fd§lie^li(^ ber ^önig

bie 5[)leinung, ha% bie mä'^rifdie ©rcnje geröumt fei, tüd^renb bic preu^ifc^en

Gruppen tatfäc§ti(^ in if)rer urfprüngli(^en 5IufftcUung ftanben. SUormicrenbe

5Za(^ri(^ten au§ £)Imü| Veranlagten fc^lie^Iid) ben i^elbmarfi^aE, Beim .^önig

um 3}erftär!ungen ju Bitten.

S)arouf BcgaB ftc^ griebrii^ felBft 3U ©(^toerin. ^it grftaunen unb

^i^faüen fa"^ er, ha^ feine SSefe!^Ie ni(^t au§gefü!^rt tüaren. @ä ift ein

beutli(^e§ 3eugni§ für ©(^tüerin§ toeltmönnifc^c (Sctnaubtl^eit unb einbrudö^

öoHe $]3erfönli(^!eit , bafe eä i^m nic^t nur gelang, ben ^önig barüBer ju

Beru!^igen, fonbern ha^ er il^n fogar 3U feiner 5luffaffung ber Sage üBer=

rebete.

®a 9la(^ri{^ten Vom i^einbc üBcrl)aupt nic^t öorlogcn, fo BcgaB fic^

^riebrid) mit ©djtoerin am 1. 5lpril na^e an bie ©renäc, nac^ ^ögernborf,

um öon bort au§ ben 5tac^ric^tenbienft ein^urii^ten.

5lm 5lBcnb tourbeu einige ÜBerläufer eingcBradjt. S)ie fagten au§, ba^

bie ganje öfterreidjifd^e ß'aöallerie bid)t in ber 5M^e liege, ©ie toartc nur

auf ha^ (Eintreffen ber ^iifi^i^tcrie, um gegen ^ägernborf t)or,^ugc^en.

S)ic ©jene tüurbe baburi^ bramatif^, ha'^ im fclBen 3lugenBlid in ber

2)orfftra^e einige ©i^üffe fielen. @§ iüar Blinbcr Särm. 5lBer fobicl toar

na(^ ben 5luöfagen ber ÜBerläufer geiüi^: ber geinb ^atte bie Operotionen
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begonnen — unb bie ^reuBen tüarcn nocf) tüctt jcrftreut. ^f)rc Sac^c tnar

QuBerft 6ebcn!lic^.

5Ran !önntc bogegcn anführen, bo^ anä) bie ßagc ber Öfterreii^er

burc^au» nid^t einfach tnar. ^^i-* 33orftoB in bie 5Jtittc ber preu^ifi^en 5tuf=

[teHung konnte ba^in fü:^rcn, ha^ fie öon oEen 6eiten umfaßt unb erbrüiit

tourben.

3u einer folc^en Operation toaren aöer bie §eere ber bantaligen 3cit

gor nic^t beföljigt. 6ic ift qu(^ ^eut öiel fc^tüieriger unb öiel tüeniger qu§=

ft(^tyrei(^, aU ber 9li(^t-©olbot ft(^ getoij^nlic^ borftcHt. S^orouSje^ung ift

eine ©c^ulung ber Unterführer unb ein 5iac^rid^tenapparat , tüie fic erft bie

ncuefte 3eit gefc^affen l)at 3" ^riebric^'3 3eiten iüaren SSefefile nur ju ü6er-

niitteln burc^ Berittene Offiziere auf meift fet)r f(^led)ten SBegen.

®§ inar ^öc^fte ©efa^r, ha^ bie üBerrafc^ten ^rcu^en burd) einen cnt=

fd)Ioffenen SSormarfc^ be§ ^einbeg ööttig ^erfprengt unb äum äßiberftanb

unfäf)ig gemad)t tnurben.

2lu§ biefer ©efa!§r hjurben bie ^reufeen gerettet burd) bie entfc^loffenc

2^ätig!eit i§re§ ^önig^ unb burd) bie Unentf(^toffen!^eit unb Untätigfeit be§

^einbe§.

^er ^önig befahl bie 25erfammlung feiner Gruppen an ber mittleren

5iei§e. £iiefe 5lnffteIIung Ijoffte er no(^ öor beut 3^einbe. erreichen ju !i3nnen.

6r tüu^te nid)t, ha% 5lei:pperg tatfäd)lid) f(^on toeiter öortüärtS ftanb, al§

bie ÜBerläufer angegeben t)attcn — fc^on jtüifc^en beut t^önig unb ber ^eftung

9lei§e. 3)ortf)in ^u eilen, ben legten ^la^ ^u entfe^en, in bem noc^ £)fterrci(^§

SSanncr tne'^te, ba^ toar 5Ieipperg§ crfte 3lu[gaBe.

@r marfc^ierte [e^r langfam, fd)oB fogar einen Stu'^etag ein iuegen ber

tief öerfd)neiten S^cge. 3)er @c§nee §inberte aöer bie $preufeen nic^t, f(^neller

3U marfd^ieren unb auf einem $ßarallelmarf(^ ben geinb eiuäu'^olen. 3)a

ättiif(^en Beiben ©cgnern unängängli(^e§ ©eBirge lag, fo ift c§ Begreiflich, ha'^

fie nii^tö öoneinanber tüuBten.

£)er ^önig 30g untertüeg§ alle 2ru:|3|3en an ft(^, bie no(^ tneiter nac^

bcr ©ren^e ^n geftanben !§atten unb bie 3um 2;eit ganj enorme ^ärfd^e

5urüdlegen mußten. 5Jiit nur 12 SataiEonen unb 8 @ölabron§ U^ar er am
3. 5lpril öon ^ägernborf aufgebrochen, mit 20 SSataiüonen unb 24 @§!abron§

ftanb er Bereits am 5. aBenb^ füböftlic^ 5lei^c, tüäljrenb 5hipperg am felben

Sage in bie geftung einbog.

3lm 6. üerfuc^te griebrii^ na^e öftlicl) öon 5tei^e üBer ben glu^ p ge^en.

£)a auf bem anbern Ufer ber f^^cinb gefec^t§Bereit ftanb, fo marfd)ierten bie

^Preu^en am folgenben Sage flu^aBmört» unb gingen am 8. mit ber Infanterie

Bei 5[Rid)elau, mit bcr .^aöaEerie Bei ßötuen üBer, in bcr 2lBfic^t, junäc^ft

ba^j ©rottlauer 5)lagaäin ^u erreichen. (Sine Inappe 5}leilc Oor ©rottlau

erfuhr ber ^önig, bafe bie 6tabt unb ba§ ^Jlaga^in in gcinbcg^anb feien.

@r machte alfo für bie 9'lad)t bort öalt, too er fic^ Befanb, in bcr ©egenb

öon ^Pogarctl.

^n ber Sat tüor 91ei:pperg am 8. nac^ ©rottlau marfc^iert. Sinen Be=

ftimmten $lan öcrBanb er mit biefer SSetnegung nic^t. 6cit bem (i. 2l|3ril
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tüoren t^m bic ^Preu^cn tüicbcr au§ ben 5lugcn entfc^tounbcn ; über bereit

i^eqentüärtiqc ^luffteüung I)atte er nur Sßermutungen. 'ün ben (Sro^^er^oc}

öon 3:o§!anQ, ben ©ema^I ber ^Roria Sl^erejia, fd^rieb er am 8. aBenbö:

„. . . unb morgen gcbenfe in aller i^rü^e öon ^ter lüieber oufguBreci^en, tüte=

tüol^Ien noc^ ^ur !^dt, bie SBa^r^eit p Betreuern, feine partie genommen,

)öo^in mi(^ mit bem corps eigentU(^ toenben tüerbe."

@ine getüiffe taDaliermä^ige 6orglofig!eit t[t in biegen äßorten untier=

!enn6ar. Offenbar traut er bem geinbc ni(^t§ S5efonbere§ ju.

S)er ßonig tüitt om 9. nac^ D^lau marf(^ieren, um feine rücflDörtigen

SSerbinbungcn tüicber l^inter ft(^ ju betommen. 2)a ber gcinb aber ^tüifc^en

ir)m unb £)^au fielet, fo ertnartet er am 9. bie Si^Iac^t.

%n feinen ölteftcn trüber, ben ^ßrinjen öon ^Preu^en, f(^reibt er einen

SSrief, ber getragen ift öon einer iugenblic^ fentimentalen Stimmung, ^^riebrid)

ben!t an ben 2;ob unb fie^^t fict) getnifferma^en al§ einen Seibtragenben an

feiner eigenen Sa'^re.

„Sterbe id^, fo uergi^ einen Sruber nid^t, ber ©id^ immer ^ärtlid^ft (geliebt I^at.

'^S^ empfefjle 2)ir bei meinem 2:obc meine teure 5[Rutter, meine 3)ienerfdjaft unb

mein erfteö 33atailIon. ©ebenfe meiner immer, aber tröfte "I^id) mit meinem Sserluft

;

ber 'Siüi)m. ber preu^ijdjen 3Baffen unb meines |)aufeg @l)re finb meine 2:riebfebern

unb roerben mid^ bi§. jum ^obe leiten. 35u bift mein ein^tger @rbe. ©terbenb

empfehle idj ®ir bie, bie id^ unif)renb meineö Sebenö am meiften tjeliebt Ijahc.

Wlad)( jebem meiner trüber unb meiner ©d;n)e[tern in meinem 'Ocamen ein ©ejd^enf.

^aufenb ©rü^e meiner (Ed^raefter uon 33ai;reut[j. 2)u roei^t, luie id^ über fie ben!e,

unb fennft beffer, alö id; e§ 2)ir fagen fann, bie 3ärtlid^!eit unb alle @efüf)Ie

unuerbrüd^Iidjfter g^reunbfdjaft, mit benen id^ für immer bleibe, mein teuerfter 33ruber,

2)ein treuer 33ruber unb 2)iener biä in ben %oh J^-xu'Dvid)."

@§ fam nm 0. noc^ nid§t jur 6(^Iacf)t. S)er ^önig fa'^ fid^ genötigt,

feinen l^art mitgenommenen 2ru|3^en, bie feit fec^§ 2:agen bei ©(^nec unb

ßälte auf ber Sanbftra^e unb im Sima! gelegen, unb babei !oum ettooS

3u effen bclommen Ratten, einen 9tuf)etag ^u geben. 6§ fcfineite in biden

^lotfen.

9'iei|3perg marfc^ierte an biefem Sage ein 6tüdf(^en tneiter in ber 9li(^tung

auf Diolan. @r legte feine ^aöaüerie be§ rechten |^lügel§ nac^ 5[Jtoütüi|, bie

Infanterie unb bic .^aöatterie be§ lin!cn f^lügel§ noc^ ßaugtüi^ unb Söräborf.

;3iüif(^en 5Jlol[h)i^ unb ßaugn)i|=5ßäräborf flicht ber J^leine Sai^, fo ha^ alfo

ettüa bic ^älfte ber öfterreid^if(^en .^aöaÜerie unb bie ^reufeen auf bem rechten

Ufer be§ S3ad^e§ ftanben, bic anbrc ^älftc ber i)ftcrrcid^if(^en ^abatterie unb

i^re gefamtc Infanterie auf bem linlcn Ufer.

9ieippcrg glaubte, ha^ bic ^rcu^en teil§ bei O^au, teil§ bei Sötocn

ftünben. äßenn bicfe 5tnna^mc rid^tig trtar, bann ftanb er ^tüifd^en ^hjci

f^cinben unb mu^tc eiligft feine 5lnorbnungen treffen, um enttoeber eine

©ru^^e be» ©cgncr§ öcrcingelt p fi^lagen, e!)e bie anbrc l)cran fein !onnte,

ober aber um fiel) au§ biefer fe^r gefährlichen Sage ^^eraugauäie'^en.

9ieip:perg glaubt in aEer 9tut)C obtüarten ^u lönnen. @r f(^reibt bem

©ro^^cr^og granj:
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„33ejac3 meines untertf)änigen ©d^retbens oom geftrigen dato au§ tUrottfau bin

f)eut in ber ^•xüi)e uon bannen mit bem 3incrgnäbig[t mir anüertrauten corpo löieber

aufgebrod)en unb biö fjierfjer nad; 9)ioI(nii^, aield)ee nur eine Meile oon Di)lau unb
beren ^mei non Sömen gelegen, norgcrüdet, alfo bafj, nad;bem ber gröfite ^Teil ber

feinblidjen 33iad;t ^mifd^en ie|tgebad;tem 2'ömcn unb 9Jcic^clau an ber Dtei^e, ba§
übrige aber ju DI)lau fid; befinben foH, nunmefjr in ber 9Jtitten ftefje unb in ber

Überlegung begriffen bin, raie meine roeitere S^orrüdung nad^ bem feinblic^en

mouvement unb nad^ 33en)anbtni§ be§ terraius beraerffteEigen !önne, ober roaö ber

g^einb nad^ feiner je^maligen Situation für eine partie net^men raerbe."

3ltn 10. 5lpril f)atte fid^ ha^ SBetter aufc^e^eUt, aber ber ©c^nee lag

fupo(i), unb e§ iuar empfinblii^ !alt.

Um äe^n ll^r öormittogg traten bie ^reu^en in ber 9tic^tung auf

£)!§lau an. llnterlüeg» traf man 5J^oIIn)t|er dauern , bie au§fagten , bie

Cfterret(^er lögen in ^JloEtoi^ , ©rüntngen unb ^ünern , fämtlid^ auf bem

rechten Ufer be§ kleinen ^a(^e§, auf bem an^ bie ^reu^en marfi^ierten.

2:atfä(i)Ii(^ lagen nur einige ^aöaEerieregimenter auf biefem Ufer, atte§ anbre

auf bem Iin!cn.

SSalb banad) traf man auf fc^tüai^e öfterreic^tfd^e SSorpoften, bie um
elf Ut)r auf ^IZoHtni^ jurücEgetnorfen tt)urben.

5^eippcrg Befc^lo^, bie i^m gebotene ©c^Ioc^t on^une^men. 5)ie 5[lbIItt)i^er

i^aöatlerie unter bem ^e^^i^ai'fc^atteutnant S^r^r. öon 9tömer rücfte fofort

au§, um ben %n= unb 5tufmarf(^ ber 5lrmee ju betfen, bie fi^Ieunigft Dom
ün!en Ufer auf bac^ rechte ^erüberge^olt unb füblic^ 5Jlotln)i| aufgeftellt

tDurbe.

3^iß Cfterreic^er [tauben alfo mit öerfe^rter i^ront , nai^ 6üben , mit

bem 9iücfen gegen ^re§Iau. 2)ie ^preufeen marfd^ierten öon ©üben an.

£)ie Gräfte toaren ouf Betben ©eiten annäf)ernb gleich : 21000 ^reufeen

gegen 19 000 Cfterrei(^er. ^ie ^reu^en toaren ftör!er an Infanterie unb

5lrttIIerte, bie £fterreid)er an .^aöallerie.

.tönig i^^riebrid^ lie^ angeftd)t§ be§ ^etnbe§ fjolten unb jur ©(^Iad^t=

orbnung aufmarfc^teren. ©in umftänblid^ey 5Jtani3öer, ba^i anbert^alB ©tunben

bauerte unb bem f^einbe !^zii gab, fic^ gefechtsbereit ju mad^en. Cber boc^

annö^ernb gefe(^t§Bereit. @tn Seil ber öfterret(^tf(^en Infanterie tnar no(^

im 5lnmarf(^ begriffen, aU bie ^reufeen jum Eingriff öorgingen.

©eneral öon Otijmer ^telt ftt^ bemnac^ für öerpflid^tet, anjureiten unb

bur(^ eine 9ieiterattatfe ben i^^einb fo lange aufzuhalten, 6i» bie eigene

Infanterie fertig aufgefteEt fei.

@§ tnar balb nai^ ^tnei U^r, al§ er ftd^ mit 4500 9ieitern in SSettiegung

fe^te. ßr ^olte fo tüeit au§, ha^ ber ©to^ bie preu^ifc^e redete glanle treffen

mu^te, unb brad) bonn 3um Eingriff loy.

2)ie |5lan!en becfte man bamal§ baburd^, ba§ man ftarfe ^aöaHerie 3U

tl^rer ©ii^erung auffteUte. 5lufga6e btefer ßaöatterie toar e§, ftd^ einer

feinbüc^en 5lttadfe entgegenäulüerfen. Siaju tnar bie preuBifc^e 9ieiterei nii^t

imftanbe. ©tnmal h)ar fie an Satjl faum f}alb fo ftar! toie ber ©egner.

Dann aber tüaren t^re ßröfte gelähmt burc^ bie 5lrt, inie fie öert^enbet

tüurbe.
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Die i3[tcrret(^if(^e Ä^abQUerie §Qtte batnalä einen SBeltruf. Sie cjolt für

unüBei1üinbli(^. 3)ei- ^önig besorgte, bn^ feine eigene ^aüaüerie bcr feinb=

Iic[)en nic^t getuadjfen fei. @r befahl i^i* bofjer , nid^t anzugreifen , fonbern

bcn Eingriff be§ ©egnerS fte!^enben ^u^ey gu crtüarten. Um ber Äaöalleric

me^r f)alt ju geben, mifd)te er fie mit ;i^nfanterie. 5luf bem redjten i^Iüget

be§ erften XreffenS ftanben nebeneinanber in berfelben ^ront öier ©c^tüabronen

©(^nlenburg, ha§ ©renabierbatoiUon S^olftern, eine ©c^toobron @en§b'orme§,

3tt)ei 6(^tr)abronen ßarabinier§, bog ©renabierbataiEon äßinterfelbt , brei

-6(^tt)abronen .^arabinier», ba§ erfte S3ataiIIon ©arbe.

3)ie ßel^rmeifter ber preu§if(f)en 5lrmee, ^^riebric^ SBil^elm I. unb ber

gürft 5ln^alt, tüaren nad^ ßräie^ung nnb ^Infc^auung ^^fanteriften. So
tüar auc^ ber ^^önig griebric^ erlogen, unb fo öerlüenbet er ^ier feine 9teiterei

ganj im infanteriftifd^en 6inne. 2)ie ^aOaEerie ift berma^en bie SSaffe be§

5lngriff§, bo^ aud^ t^re 33erteibigung nur im (Segenangriff beftel^en !ann.

äöer öon i!§r öerlangt, ha^ fie ft(| fte^enben gu§e§ angreifen Iä§t, ber tier=

urteilt fie jum 2obe.

@§ !am, hjie e§ fommen mu^te. S)ie preu^if(^en ©djttiabronen tnurben

im erften 5lnlauf überrannt.

Slber in bie ^^^f^^terie eiuäubredjen, gelong ben Öfterreic^ern boc^ nid^t.

%n bem mit unerfc^ütterlid^er 9tu^e abgegebenen ©aloenfeuer ber ^3reu§ifd^en

SJataiUone brad^en fid) il)re ©lieber unb jagten teil§ bor, teil§ hinter ber

preu^ifc^en ^ront entlang.

2Bieber gefammelt, ritten bie Öfterreii^er jum 3h3eiten Eingriff an, tüarfen

abermal§ bie ütefte ber :|3reu§if(^en ^aüoEerie, bie ftd^ i!§nen noc^ entgegen=

fteEen fonnten, unb nun gelang e§ i!^nen au(^, in ben 9taum ^tnifc^en bem

erften unb jlneiten Slreffen ber ^i^fa^terie einjubredien. 6ie nahmen bie ge=

fomte fditnere 5lrtillerie ber ^reu^en unb atte 9iegiment§ftüde be§ reiften

9^lügel§. 2)ie ©efc^ü^e, bie in ber 6ile nic^t mitgenommen tüerben lonnten,

tüurben bernagelt.

@ine f(glimme ^yolge biefer 5lttadfe tüar, ba% bie preu^ifd^e ^^fö^it^i'^c

be§ jtüeiten 2^reffen§ tnilb tuurbe. 2)ie Seute feuerten o!§ne ^ommanbo i^rer

Dffijiere blinb brauf lo» unb öerle^ten natürlich biete i^rer ^ameraben be§

erften 2^reffen§, tt)obur(^ unter biefen eine begreiflidje Unruhe entftanb.

SnäU)ifd^en rafte bie tnilbe ^agb bon einigen taufenb ^ferben, £)fter=

reid^er unb ^preu^en, in unenttbirrbarem Knäuel, abermal§ an ber ganzen

:preu^if(^en <}ront entlang. 5Jlitten im ©etümmel — ber ^önig.

@r :^atte bei beginn be§ @efec^t§ bor ber ^^ront be§ ©renabierbotaiüong

Sßinterfelbt ge'^alten, ^atte fi(^, al§ ber öfterreid^ifd^e Eingriff erfolgte, an

ber <5:pi|e ber ^arabinierg ber feinblid^en .^abalterie entgegengetoorfen , unb

toar bann bon ber äßeHe be§ 9teiterfam|)fe§ mit fortgeriffen Inorben. SBie

ieber gemeine Üieiter l^atte er um fein Seben fed)ten muffen, unb eS ibar faft

ein äßunber, ha^ er unberle^t au§ bem ^anbgemenge !^erborging.

£;ie öftcrreic^ifi^e .^abaEerie glaubte nun genug getan ju l)aben. Sie

tüarf fid§ auf bie ^reu^ifd^e SSagage, unb aU fie bort bnxä) geuer abgemiefen

inurbe, äerftreute fie fid^ plünbernb unb raubenb auf bie umliegenben
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3)örfer, na^ alter, au» ben Reiten öon S^ittt) unb SBaEenftein ü6er!ommener

@itte.

2)er ©rfolg t^rer Eingriffe trat ntc§t gering. ®te preu^ifd^e .^aöallerie

tnar öom (Sefec^tsfclbe öerfc^tnunben , ber größte S^etl ber 5lrtillcrie tüar

genommen, bie Infanterie ftanb tüo^I noc^, aber fie tnar boc§ ftar! erft^üttert.

Unb bie Öfterreic^er I)atten inatnifc^en i^ren Stufmarfc^ üoHenbet. 2)a

ritt ber ^elbmarjc^att Sc^U^erin an ben ßönig !§eron. @r ftettte i^m bie

©efa^r ber Sage öor, tuie» auf bie 5)töglic§!eit ^in, ba^ bie ganje 2lrmee

gefangen genommen mürbe, unb Bat ben ^önig, \iä) biefer ©efa^r ju ent=

äier)en. S)ur(^ ^eranl^olen einiger SSatoittone, bereu Eintreffen in Oppelu

öermutet merben burfte, mürbe er ber preu^ifi^en ©ac^e mel^r nu^en al§

bur(^ 5lu§^arren auf bem ©(^tac^tfelbe.

2)er ^önig ^at ben briugenben SSorfteltungen ©c^toerin» nachgegeben

unb ift mit geringer Segleitung in ber 9tid)tung auf Dppeln abgeritten.

S)ie Sage fa^ boc^ fo !ritifc^ au§, ba^ feI6ft ein perfönlic^ fo tapferer

^ann, mie ber (ärbprinä 5ln!^alt, an 6c^merin ^eranritt mit ber ?5rage, tüo!^in

ber 9iü(fäug ginge.

©(^Inerin gab bie Berühmte 5tntiüort: „5luf ben ßeib be§ ^yeinbeS." @r

!^offe, bie Bä^la^t mit ber Infanterie noc^ ^u geminnen. 5lllerbing§ fei ha^

unmöglirf), menn ba§ öom ©rbpringeu befehligte ^toeite S^reffen meiter^in in

ha^ erfte ^iueinfeuere. @r muffe alfo bitten unb befehlen, Orbnung ju :^alten.

„©eine £)ur(^(au(^t mijd^ten nic^t öergeffen, bafe ©ie Üiec^eufd^aft fi^ulbig feien

über bie Haltung ber unterfteüten 2^ru:ppen."

S)er ©rbprinj antmortete erregt, er fei nur ©einer 5Flaieftät 5Re(^enf(^aft

fc^ulbig. 1ibrigen§ bitte er ju glauben, ba^ er aüe§ tun merbe, ma» bie

@^re be§ S)ienfte§ unb bie Sßürbe feine§ §aufe§ i§m jur 5Pf[id)t maä)e, o^ne

ba§ ei nötig fei, barüber mit Erinnerungen beehrt ju inerben.

©cf)h)erin brai^ bie 5lu§einanberfe^ung ab, inbem er ^um erften SSataiUon

©arbe ritt unb 5Jlarfc^ fd)Iagen lie^. 2)er Eingriff ber preu^ifd^en Infanterie

begann. Er enbete mit einem öoEen ©ieg. £)er eiferue S)riH be§ alten

^effauer§, ber ha^ feuern mä^renb be» SSormarfc^e» jur 3}irtuofttät au§=

gebilbet ^atte, feierte feinen Xriump^.

5Rit beginn ber £un!el^eit mieten bie Dfterreic^er jurütf. ^n ber 9^ad^t

gelang e§ i^nen, ben .^ftleinen f8aii) tnieber ju überfc^reiten unb, in einiger

Entfernung an ben $reu^en öorbei, in ber Stid^tung auf 9lei^e abäumarfc^ieren.

Sie $Preu^en folgten nic^t. ©ie Ratten i^ren ©ieg ,^u teuer erfaufen

muffen unb blieben f(^mer erfc^öpft auf bem ©c^lai^tfelbe fielen. S)a§

©renabierbataißon .^leift !§atte bie öälfte feinei Seftanbe» öerloren, ba^ erfte

S3atail[on ©arbe me^r al§ bie §älfte.

E§ mar boc^ ein einziges ©eft^itf, ha^ ben .^önig in biefem 5lugenblid

öon feinen Gruppen fern ^ielt. %U ber geinb überrafc^enb in ©c^leften

einbrad) , ha mar er oEein e§ gemefen , ber burc^ feine S^atfraft unb Ent=

f(^loffen^eit , bur(^ bie M^n^^eit unb golgeri(^tig!eit feiner Entfc^lüffe,

burd) bie ©ii^er^eit feiner 5lnorbnungen bie 5lrmee au» einer böfen Sage

gerettet ^atte.
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51utt !onnte er ba§ erfte, freubigfte ©efü^l be§ 6iege§ nici^t mit feinen

Slruppen teilen. 51I§ fc^on alle§ entft^iebcn tüar, irrte er faft aHein im
2)un!eln umljer nnb Begab fid^ in bie (Scfa^r, ber man ir)n f)atte cnt^ie^en

tüoEcn.

©egen Mitternacht !am er bor Dppeln an. ^n ber Meinung, ha^ bie

©tobt in preu^if(^en §änben fei, Iie§ er bie äöac^e anrufen. 2)a§ ^oljtor

öffnet fi(^, aber burc^ ba§ ba!^inter liegenbe ©ittertor erfennt man öfter=

reic^ifc^e Uniformen. Sofort fallen and) einige ©d^üffe. S)er ßönig unb

.feine SSegleitung tnenben bie ^Pferbe unb reiten in bie £)un!el!^eit jurüd.

5l6er f(^nell jagen feinbli(i)e ^ufaren au§ bem %ox, bie bie 3}erfolgung auf=

nehmen, unb nun beginnt ein 9titt auf 2^ob unb Seben. S)ie Begleiter be§

Äönigg faEen in bie .^änbe ber Öfterreidjer. 51ur i!^n aEein rettet bie

@(^nettig!eit unb 5lu§bauer feine§ eblen 5pferbe§. @egen Morgen traf er in

Sötüen ein unb erl^ielt !^ier bie 9k(^ri(^t öon bem gewonnenen 6iege.

@§ ift begreiflich, ha'^ griebric^ über biefe SSorgänge nie tüieber ge=

fproc^en ^at. S)er ©(^toefter äBil^elmine fc^rieb er la!onif(^: „^u atüei Sogen

^aht toeber gegeffen noi^ getrunfen noc^ gef(^Iafen."

^n ber öon i!^m gef(^riebenen ©efc^id^te be§ g^elb^ugeg !^at er mit gro^=

artiger Unbefangenheit ha^ Urteil abgegeben: „S)ie .*^rifi§ tüar fo heftig, ha%

alte Offiziere" -— ©(^tüerin — „!eine ütettung mel)r fa^en unb ben Stugenblid

erwarteten, Wo bieg ßor^» o^ne Munition fein unb fic^ jur Übergabe ge=

nötigt fe^^en Würbe. 5lber bem Warb ni(^t alfo, unb ba§ mag ben iungen

l^riegern eine Se^re fein, nic^t ju fd^nett p öeräWeifeln."

§at ©(^Werin Wirllic^ felbft bie Sage fo öer^Weifelt angefe^en. Wie er

fte htm ^önig barfteKte? ©ein gangeg 25er!^alten fpri(^t bagegen. Ober Wor

e§ nur bie ©orge um hie $ßerfon feine§ ©ebieterg?

äßenn man ©c^Werin§ $erfönlid)leit unb fein 5tuftreten bem .^önig

gegenüber aufmer!fam betrachtet, gibt man unWill!ürlid) no(^ einer anbern

Möglid)!eit 9taum.

£)er ^elbmarfc^aE ^atte einen europäifc^en 9^uf. @r galt al§ einer ber

erften ^ül^rer feiner 3^it- ©einem jungen §errn fül^lte er fi(^ fo überlegen,

ha^ er, ber 3}ielgeWanbte , gelegentlid) felbft ^u Minderungen ftc^ ^inrei^en

lie^, bie bem ftolg aufftrebenben ^errfc^er gegenüber minbeften§ undorfit^tig

Waren, ©o fc^reibt er einmal: „2)ie Ma^no^men ßuer Majeftät finb rid^tig.

3) er erfabrenfte ^elb!§err Würbe e§ ni(^t beffer machen lönnen."

S)ie S3efe^le be§ ßönig§ äur 9iäumung ber mä^rifc^en ©renje i}at er nid^t

auggefü^rt. @r glaubte bie beffere ©infic^t ju ^aben. §at er öieUeic^t ben

@eban!en ge'^obt, in 5lbWefen^eit be§ ^önig§ ben erften Mlnproll be§ ^^einbeg

in Obcrfd^leften felbftönbig objuWeifen? 5k(^Weifen lö^t ftd) eine fold^e 5lb==

ft(^t ni(^t.

Unb bann bei MoUWi^. 3Benn ^riebric^ ha§ ©djlac^tfelb tterlie^, bann

übernal^m ©(^Werin ba§ ^ommanbo. Mit i^m eine fc^Were 3}erantWortung,

aber aui^ alten Stuljm eine§ ©iege». 5luc^ Ijier ^anbelt e§ fic^ nur um
Möglidjleiten unb 3}ermutungen. 5lber fie finb nid^t ganj öon ber §anb ju

Weifen.



Jriebri^ ber Stoße iinb Dtapoleon Sonaparte in iftren etften geti^sügen. 369

S)er Äönig fel6ft f)at eine folc^e SSefc^uIbiöuncj gegen feinen i^elbmoric^aH

niemaly angebeutet. 5l6er er §at ©c^it3erin ben Ütat öon 9JcoEtüi^ auc^ nie=

mal» bergeBen. 2)a§ o^ne^^in buri^ Sc^tnerins tjoc^fa^renbe 3lrt immer ettüa»

fc^toanfenbe $ßer§ältni§ töurbe nun gefpannt unb ölieB e§ 6iy jum 3:obe be§

^elbmarfc^aHy.

2jßie bie 5lrmee urteilte ü6er i^ren !önigli(^en gü^rer am Sage bon

^[JloEtDi^, bog äeigt un§ ber Srief eine§ effilier»:

„Seine ^öniglic^e SJlajeftät f)aben 3id^ bei ^ommanbierung be§ redeten 3^1ügelö

bergeftalt expouirt, ba^ jebermann in ben größten 3(ngften ^§ret§aI6en geftanben.

Unfere Dörfer gemad^te disposition war gerai^ maginric[ue , unb jagen bie älteften

officiers, ba§ fie einmal nid^t§ [d^önereS gefefjen. Seine ^öniglic^e 3)iaieftät §a6en

ba§ meifte fel6[t disponirt , unb bie executiou berfel6en oon unferen Seuten mar
uottrefflic^. 2)a§ Sc^ulenburgijrfje ^Regiment roirb fel)r »eracfjtet, tceit e§ ]id) \o

fd^Ie^t gefjalten; bie officiers, fo if)r devoir babei get.^an, grämen fidj fefjr barüber."

3)er .^önig ^at felbft feine 2)i§|3ofttion ^ur ©c^lad^t nic^t fo günftig

Beurteilt. @r ft^reibt:

„^n ber ^täfje t)on 93^oKn)i^ angefommen, roo ber g^einb im ^antonnement
lag , oerliere ic^

, ftatt rafc^ roeiter gu marfdjieren , um bie Quartiere biefer SIrmee

ju trennen, inbem ic^ mic^ jroifd^en graei berfelben roerfe, groei Stunben 3eit, um
mid^ metfjobifd) üor einem 2)orf aufgufteüen , roo nod^ fein Dfterreid^er erfc^ienen

mar. SSenn xd) baä erftere getan ^ätte, fo mürbe bie gange öfterreid^if^e Infanterie

in ben 2)örfern uon 'DJtottrai^ gefangen raorben fein. 3(ber au^er bem ^elbmarfi^all

Sdjmerin gab e§ in ber 3(rmee feinen Cffigier imn C^rfafjrung; bie übrigen tappten

im ©unfein unb glaubten alle§ oerloren, roenn fie fid; üon bem gemö^nlic^en öer*

fommen entfernten.

„?Ocollrot^ mar meine Sd^ule; id) ftetite tiefe 53etrad;tungen über meine bort

begangenen ^-ei^kx an, au^ benen ic^ in ber ?3-olge 9iu§en gog."

®er ßönig ift alfo no(^ in bem Irrtum, ha^ bie Cfterreic^er um 5JtoIt=

ini^ im £uartier gelegen Ratten, äßöre er unauf^altfam Leiter marfc^iert,

fo ptte er ni(^t, tnie er glaubt, ben geinb jerfprengt. @r ptte öielmef)r

nur bie Äaöatterie be§ rechten ^iügel» au§ 5)loEmi^ öerfagt unb bie feinblic^e

5lrmee öer^inbert, ben kleinen ^aä) ^u üBerfc^reiten. SBa^rfc^einlic^ ^ätte

fic^ au§ biefer ^etnegung ein fyronttne^fel ergeben, o§ne ha^ e§ jur Bd)iaä)i

gefommen märe.

@in triegerifc^er ©rfolg mirft immer ein fc^tnereg ©emic^t in bie ©d)ale

ber ^olitifc^en greigniffe. „^eber fud^t feinen Sopf mit an§ treuer ju ftetlen,"

f(^reiBt $obemil§ Balb nac^ DJloEtoi^ öergnügt an feinen ©ebieter.

3Sor allem mürbe fyran!rei(^ nun bringenber mit feinen 5lnerBietungen.

:3nbeffen ge^t burc^ bie gan^e frangöfifi^e ^politi! biefer 2:age ein 3toiefpalt,

ber in ber Eigenart ber maBgeBcnben 5Perfönlic^!eiten Begrünbet ift.

Der Seiter ber 6taatögef(^äfte mar nod) immer ber Äarbinal ^^e^rQ.

Der fteBenunbac^t^igiäl^rige ^ann !^atte öiel für f^ranfreic^ geleiftet, er ^otte

3um le^tenmal Orbnung in bie ^eillofen ginonjen gebracht, ^atte i^m ba»

lange unb l^ei^ begehrte Sot^ringen berfc^afft — je^t |atte er, mübe gemorben,

nur no(^ ben einen äöunfc^, feinen 9iu§m unb feine 5Jlad)t ^u Betoa^ren Bi»

an fein SeBen§enbe.

Seutfc^e 9iunbjc^au. XXXVI, 9. 24
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51I§ bQl)er bcr Ic|tc §o6§biu-gci- uncriüartet frü^ in§ ®raB fan!, ba "^attc

3h)ar gleurl) ben ©cbanfen, bie .^t^aifcrh'onc bctii §aiife äBittel§6a(^ ^u über=

trogen, aber 311 tath-äftigem (Singreifen tüar er ni(^t geneigt. @r toor !lein

genng, iüenn trir tüieber einmal bie 3)inge öom franäijfifc^en ©tanbpunft ju

jef)en öerfu(^en, eine (Selegen^^eit jur ßinmifc^nng in S)eutfc^lanb unBenn^t

ioffen 3u tnollen, toie fie ft(^ günftiger niemolg geöoten :^atte. ÜBrigen§ im

öoEen @int)crftänbni§ mit feinem königlichen §errn, bem trögen Sublüig XV.

3)ie .^Öffnung ber tiorh)ärt§ ftreknben ^ugenb rid^tete \xä) ouf einen

.anbern ^onn: ben ©eneral (Srafcn 58eEe=^^§le. Der Bat^rifc^e ©efanbte l)at

öon if)m geurteilt: „6r i^t tüenig, fc^Iöft irenig unb ben!t öiel; aEe§ 6igcn=

fd)aften, bie in ^ran!rei(^ feiten ftnb."

35ette=3§(e toar nic^t öon bem Befted^enben, Blenbenben 3auBer umgeBen,

ber fo biele gelben ber fronäijftfc^en ©efc^ii^te au§5eic^net. @r iüar äu^erlid^

nur unfc^einBor. 5lBer au§ bem fd)mä(^tigen .Körper ftra^Ite eine güEe öon

(Seift unb eine gerabe^u glän^enbe ^P^ontafte. (Sin glü^enber ß^rgeij öerBonb

ficf) in il)m mit eiferner Energie unb mit einer unermüblic^en 5lrBeit§!raft.

(äinem fo BegaBten Wanm fd^ien bie ©rreic^ung iebe§ 3iele» Befti^ieben, ha^

er immer ft(^ ftedEen !önnte.

SSeIIe--3§Ie luor nac^ bem 2:obe .^arl§ VI. aU SSotfc^ofter f^ran!reid)§

äum 3©a:^ltage nac^ granffurt gefc^icft luorben. ^oum toax er bort an=

gelommen, aU ber ganzen 2Belt jur ÜBerrafc^ung bie $Preu^en in 6{^lefien

einrü(Jten. 3)er SSorteil biefe§ ßreigniffe§ für gran!rei(^ fprang gerobep in

bie klugen, ^ebe Sßerminberung öfterrei(^ifc^en ©inftuffeS f(i)ien ben franäöftfc^en

unmittelBar ftärfen 3U muffen, ^ür einen i^ran^ofen konnte e§ gar nic^t

3tDeifelt)aft fein, ha^ biefe geinbfelig!eit genährt tüerben mu^te; ha^ ber

.^önig öon ^reu^en mit allen 5JlitteIn auf bem einmal Betretenen äßege üor=

tDärt§ getrieBen tuerben mu^te, Bi§ il^m bie Umle^r unmögli(^ toar.

3n biefem Sinne Berichtete au(i) al§Balb ber fransöfifi^e (Sefanbte in

SSerlin

:

„tiefer 3^ürft ift nidjt ein 93ienf(f; lüie ein beliebiger anberer. Söir iperben

tljn nie ruicberfinben , luenn mv Ijeut iljn un§ entgeljcn laffen. ^M-eu^en, bie neu

geborene SIhdjt, ift imftanbe, ba§ gange alte 6i))tem in (Suropa gu werroanbeln;

roir muffen fie geiüinnen, rüeit rcir fte nid;t ucrlieren bürfen. ®iefe Tlad)t, iüeld;e

man noc§ im legten J^riege für nichts achtete, rourbe unter iljrem neuen i^errfd;er,

uon ben (S^egnern ?yran£rei(^S gemonnen, bie grofje europäifdje Sloalition uon etjebem

in uerljängnigüollfter SBeife gu oerftärfen. g-ranfreid; mirb in alle (Sraigteit bearg=

roo^nt fein, ba§ ift fein Sc^idfal; fein blofjer 9tame erregt bie (15emüter, msdt

(Smpfinbungen be§ ^affeä unb läf^t bie Siguen mieber auferftef)en. ^reu^en uermag

unö gu Reifen mit feinen SLruppen unb feiner Jlurftimme, bie bei ber ilaifermatjl

ben 2(u§fd)lag geben bürfte; ol;ne ^reu^en bleiben wir mit unferen fd;n)adjen

33unbe§genoffen filmen. 9JJit Spanien, ba§ fid; an (SJelb unb aiienfdjen erfd;öpft

l^at; mit 33ai;ern, ^^falä unb töln, bie fid; gegenfeitig uid;t Ijelfen tonnen, unb

mit bem ^önig üon Sarbinien, ber uielleidjt nid)t einmal für un§ ift ober für

un§ gu fein magen mirb."

Der treffenbe SSeridjt 33alori)§ leuchtete in $Pari§ OoEfommen ein, unb

al§ er Balb barauf feine Unterrebung mit y}riebri(^ melben konnte, in ber

biefer feine ^ebingungen geftellt ^otte ; alö er fragte, oB er ouf biefe 33ebingungen
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oBf(^Iie§en bürfc, ha \^xub ^leiirt) felbft an ben "Sianb: „^a, \a, unb jroor

unöcrßücjlid)." SScEc=3§le foHte auf feiner Ütunbreife ju ben beutf(f)en ftnrf)öfen

ben ßönig auffni^cn nnb perfönlid) bie ©ac^e tn§ reine Bringen.

^elle=3§le tnar ^eucr unb f^Iomme. S)ie ööHige ^Hebcrtoerfnng Öfterrcic^»

toax bQ§ einzige ^kl feiner ^eftreBungen. i^ranfreii^ unb 5Preu§en üereint

fd^ienen i^m nod) ni(i)t auögureirfien , um bem üer^a^ten 5le6enBu^Ier f(f)nell

unb fieser genug ben Xobe§fto§ ju berfe^en. (&x tnoHte ni(^t nur bie un=

garifd^en ^Proteftonten unter bie SSoffen Bringen, nic^t nur $olen unb ©c^tueben,

fonbern au^ hu dürfen unb felBft ben 2;ataren!^an.

3)er ^arbinal tnar inbeffen tneit entfernt öon fo umfaffenben , in feinen

fingen ))^antQftifd)en 5l6ft(^ten. 6inen Srief be§ SQl5ern^er3og§, in beut biefer

flehentlich um Unterftü^ung feiner 5lnfprüc§e auf bie (SrBlonbe Bat, lie^ er

fec^§ Sßoc^en lang unBeanttuortet.

©eine ©ebanlen gingen nur fo meit, ba§ er bie ^aifer!rone öon Öfterreii^

auf 25at)ern üBertragen mollte. 2)en nötigen S)rud auf bie Königin üon

Ungarn fottte ^Prenfeen au§üBen, unb um ben ßönig p immer tociterem fQox-

ge^en angutreiBen, foüte i^m tat!räftigc franjöftfc^e öilfe öorgefpiegelt Serben.

©egen feine 3}ertrauten fprac^ ^^leur^ ftc^ ganj unBefangen ba^in au§:

„äßenn man erft einmal ben ^aifer gemacht l)at, tuirb man ^Jla^regeln

ergreifen, um ben ^önig oon ^Preu^en in fein 6(^necfenl)au§ 3urü(f!e^ren ju

laffen unb i^n nieberju^alten."

$Il>ä!^renb er auf ber einen ©eite bem ^önig bie ^ßerfic^erung gaB, ha^

gran!reid) unenblic^en äßert lege auf ha§ ^reufeifd^e S3ünbni§, ha^ e§ Ineit

entfernt fei, üBer bie ®rn)erBung ©(^lefien§ ©iferfud^t ober Unruhe gu em=

pfinben, erftärte er auf ber anbcrn ©eite bem englifd^en unb öfterreid^ifi^en

©efanbten, ha^ granfreid^ gar nic^t baran ben!e, fic^ in einen ^rieg einju^

loffen. S5on 5latur feige, fi^eute er Oor ben mijglid^cn f^olgen eine§ folc^en

llnterne^men§ ^uxüd. ©eine Hoffnung toar, ha^ e§ i^m gelingen mürbe,

Öfterreii^ unter ber |)anb 3U täufd^en, unb auf biefe äöeife etiüa§ für gran!=

reid^ l^erauöjufc^lagen.

gjloria S^erefia machte i^m bie 3)ur(^fü^rung feiner ütoUe nic^t leii^t,

inbem fie i^n fortlnäfirenb baran erinnerte, ba^ ^^i-'a^'^i'^icl) ^^^ ^ßragmatifc^e

©anltion garantiert ^aBe. gleurt) antwortete augtoeii^enb unb getnunben.

2ßo§ bie ^aifertoa^l Betraf, fo tt)ie§ er barauf ^in, ha^ f^ran!rei(^ !eine .^ur=

ftimme aBjugeBen l^aBe. ^m üBrigen ^aBe feine 3iegierung bie 5lner!ennung

ber Siechte britter fic^ au§brücfli(^ üorBe^alten.

5ll§ 5]laria S^erefia barauf l)intüie§, bo^ i^r ©ema^l für bie ^rag=

matifd^e ©an!tion fein ©tammlanb Sot^ringen aufgegeBen :^aBe, bo ant=

tDortete ber .^arbinal mit giftigem |)ol)n : „e§ läBt fit^ leicht beulen, ba§ e§

bem ^^ringen, S^rem lieBen ©ema^l, fcl)tüer ongelommen ift, ha§ ©rBe feiner

SSäter aBäutreten. 5IBer tnie bem auc^ fei; er ift reid^ bafür Belohnt burd^

ba§ ©lüdl, euer ^aieftöt ju Befi^en."

Unb ba§ fd)rieB ^kux\) ber arglofcn ^rau, mäljrenb 58ette=3§le in feinem

miftrage bie beutfc^en §öfe Bereifte, um- „bem lieBen ©emafjl" bie fiurftimmen

oBmenbig m madjen.
24*
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2)a§ fiel namentlid) Bei ben cjeiftlic^cn .^errcn iit(f)t aEju fc^tncr. S)urd)

3]erfpre(^uiu-icu unb 2)rot)uucjen \vaxcn Xrier, .«^öln unb ^J^ainj rafc^ fleiüoiincn.

5lud) in ®rc§ben fanb ber fi-anäi)ftfd)e 3lbgejaubte (Scpr. S)a e§ t)orau§=

fic^tlid) bod) nid)t cjelinflen toürbe, ftc^ auf l^often $Preufeen§ ^u bereichern —
h)a§ ntan aUerbingS nad^ tüie bor om liebften gefe^en !^ätte —

, fo !§offte man
nun einen Sieil be§ öfterreid^ifd^en @rbe§ an fic^ ^u Bringen.

@nbe 2lpril traf SSette=3§Ie in SSre§Iau ein. f^ür feinen @nt:pfang :^atte

griebrid) bie SGßeifung an ^^obetoil» gefd)idt: „dlaä) unfern 9la(^ri(^ten über

ha?^ auftreten be§ g)krf(^all§ SSeae=3ke in mam, min unb 2:rier ^alte ic^

i^n für !§errifd) unb ber SSele^^rung ungugönglic^ ; er tüirb mit atCer ©etnalt

aBfc^lic^en iüotten, unb iä), iä) möchte bie 5ln!unft be§ englifc^en (S^arIotan§

aBhjarten, ei^e ic^ mic^ entfc^eibe."

6§ galt alfo, ben granjofen i^in^ul) alten, ©inige 2^age mu^te er in

S5re§lau toarten, „tüegen ber Unft(^er!^eit ber Sßege." 5ll§ er bann im Soger

Bei SSrieg eintraf , tnurbe er öom ^önig mit militärifc^en SSefic^tigungen

empfangen unb Befc^äftigt, o!§ne ha^ politifd^e 3)inge überhaupt jur Sprache

!amen.

ßrft am 2^age ber 5lBreife S5clle=^§le§ lie§ ft(^ ber ^önig Bereit finben,

über ha^ S9ünbni§ ju fprec^en. (5r Brachte atte bie (Srünbe bagegen öor, bie

i!§m immer ix)ieber öon ^obemil§ angeführt tüurben, unb betonte nac^brüdlic^,

ha'^ er nur aBfd^lie^en lönne, toenn bie fran^lififc^e 5lrmee !rieg§Bereit im

i5^elbe fte^e. 5tnbernfat(§ muffe ^reu^en bem Oereinten 5lnfturm feiner ©egner

erliegen, e!^e frauäöfifd^e |)ilfe toirlfom tnerben !i3nne.

S5elle=^§le breite natürlich bie ©ebanlen be§ Königs um. 6r öerfic^erte,

ha'^ yVran!rei(^ !^eute fc^lagfertig fein tnürbe, tnenn ^4^reu^en Bereite im ^onuar

ha% ^^ünbni§ gefd)loffen l)ätte. ©o fud^te jeber bem anbern hm erften 6d)ritt

3Uäuf(^ieBen. (Snblid^ BlieB e§ bot^ babei, ba§ i^riebrii^ fofortige Ütüftung

gran!rei(^§ Verlangte, jur toirffamen Unterftü|ung ber Bai^rifc^en 5lnfprü(^e

;

äugleic^ iüieberl)olte er feine alte f^orberung, ha'^ ba§ $Porifer Kabinett einen

SSrud) ©d)U)eben§ mit Sftu^lanb l^erBeifü^ren muffe. 2Jßenn man biefe S5e=

bingungen ni(^t erfülle, fo Inerbe er ft(^ mit Öfterreic^ öerftänbigen — um
ireld^en ^rei§ e§ auc^ fei. 23ergeBen§ fuc^te S9elle=3§le einen fofortigen 51B=

fi^lu^ 3u erreichen; enttöufc^t unb mißmutig reifte er enblid) ab.

5lm 2;age feiner 3lBreife traf „ber englifd)e 6l)arlatan", Sorb iptjnbforb,

in S5re§lou ein. @r !am ju Böfer ©tunbe.

£ia§ englifc^e $Porlament !§atte für gut ge!^alten, feine 3lBneigung gegen

einen für "^annoöerfd^e ^iitereffen 3U fü^renben ,^rieg unjtoeibeutig ou§5u=

f^)re(^en. 6ine Unterftü^ung preu^ifdjer 5lnf|3rü(^e — für bie ©eorg .^om)3en=

fationen er'^offt !^atte — Inurbe in ber S^ronrebe au§brüdli(^ abgelehnt, unb

bie englifi^en ©efanbten cntfprec^enb angetüiefen.

^önig i^riebric^ ^atte aber ben 3nf)alt ber Sljronrebe unb bie SCßeifungen

on bie englifc^en ©efanbten in ^Petersburg unb im .^aag e!^er erfahren ol§

ber auf ber 9ieife begriffene ^t)nbforb.

3ll§ bal)cr ber ßnglänber öor il)n trat mit einer 5lnrebe öott i5i'<^unb=

fc^aft»berfi(^erungen feine§ ^errU; bo unterbrad) il)n ber .^lönig mit ben
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SBorten: „^t)Iorb, toie ift e§ möglid), an cttüo§ 311 fllouBen, traS in ftcfi fo

h)ibei-[^i-ec^enb ift?" Unb er lüieS auf bie 3:r)ronrebc unb bic ^nftruüion
bcr ©ejanbtcn ^in.

|)t)nbforb, fe^r Betreten, ertniberte, ha^ er öon Beiben !eine Kenntnis ^abe.

f^riebric^, immer heftiger lüerbenb, f)ielt bem ©efanbten ba§ öon if)m üBer=

brockte 8c^reiBen öor : „^er ßönig öon ©nglanb fagt in feinem S5eglanBigung§=

f(^reiBen, 6ie feien bon oHem unterrichtet, unb nun fd^ü^en Sie Un!enntni§

oor. ^ä) Bin aBer bon attem genau unterri(^tet unb tüünfc^e nur, bafe ©ie
nii^t baburi^ üBerrofd^t Serben, menn ©ie nä(^ften§ no(^ aU biefcn fc^önen

äßorten eine ge^arnif(^te för!(ärung jur ÜBerreid^ung an mic^ erhalten."

%U |)l)nbf9rb hierauf öerlegen fdjlnieg, lüanbte fic^ ^^riebric^ mit auf=

flommenber ©rregung an bcn $Proto!ott füfirenbcn l?aBinett§fc!rctär : „©c^rciBen

©ie auf, ba^ ^J[Jlt)Iorb eingeftanb, er tüürbe nid^t üBerrafc^t fein, n^enn er folc^e

3nftruftion erhielte."

®a §t)nbforb fjiergegen energifc^ ^roteftierte, fo naf)m ba» @efprä(^ einen

5lugen6IidE eine Bebro^lic^c SBenbung, unb ber ÄaBinett§fe!retär ©idfjet Berichtete

an ^^obetDil§, er ^ätte erleichtert aufgeatmet, aU ber ^önig iiBer eine !omif(^c

9tebett)enbung §t)nbforb§ lai^te.

§t)nbforb erreichte fc^IicBlid^, hci% noc^ einmal bie englif(^e 25ermittelung

in äßien öerfuc^t tüerben foHte. ^^riebrii^ Bot norf)mal§ feinen 33eiftanb gegen

5lBtretung Don 9Heberfc^(efien mit Breslau, o§nc üBrigcn§ auf ßrfolg 3U

red)nen.

„Sun ©ie e§ nur," fagte er ju §t)nbforb. „5lBer inenn ber .Kurier

^nrücf fein tüirb, Serben ©ie fe^cn, ha^ ni(^t» baBei !^erau§!ommt. SBic fann

man fic^ cinBilbcn, ba§ bie .Königin bon Ungarn ^ugeftänbniffe machen tbirb,

menn fte fo freunbli(^e ^ufic^erungen be§ Seiftanbe§ erl^ält tbie bon 2i)xzm.

^önig?"

äßa§ ^riebri(^ boc§ nur in grimmigem ©(^erj gefagt unb tva^ .^^nb=

forb ni(^t für möglich gehalten ^otte, ha^ gef(^a^ nun boc£). 91o(^ e^e ber

.•Kurier, ber nad) 2Bien ge^en follte, gefattelt !^atte, !)ielt Aol)ubforb ein ©d^reiBen

au§ Sonbon in ber .^oub, in bem er angelbiefen mürbe, gemeinfc^aftlid) mit

bem ^oEönbif(^en (Sefanbten ben .Vtönig ^ur ytäumung bon ©djleften auf3u=

forbern. ,^önig ©eorg tbar in arger ßlemme. SBd^renb er noc^ ben 3Ser=

mittler ^tbifc^en SSerlin unb 2Bien f^ielte, mar er genötigt, ben äßünfd^en be»

^Parlaments f^^olge leiftenb, eine £)ro!^ung gegen 5|3reu^en auSjufprec^en.

^bnbforb getraute fi(^ nid^t, bie erhaltene SOßeifung auszuführen. (Bx

Befc^lofe, bic berle^enbe ©rllörung auf^ufi^ieBen, Bi§ fein Kurier au§ 2ßien jurüdE

fein tbürbc. 6r ^offte tbo!^l, fic tbürbe bann bieHeicöt nic^t me!§r nötig fein.

3Benige 2:age f|3äter erhielt er bic neue ^nfttii'^tion au§ßonbon: er ^aBe

ben c^önig bon ^reufeen ^ur ^eraBfe^ung feiner 3lnfprü(^e auf^uforbern.

^t)nbforb manbte fid^ an 5ßobetbi(§. €B er ba» tbol^l bem Könige bor=

tragen bürfe? $Pobemil§ riet bringenb aB. S)a entfd^Io^ ftd^ ber ßorb gu

einer fd^riftlii^en SingaBe. ©ie BlieB lange unBeantmortet. @nbli(^ erfolgte

eine ganj lur^e f(^riftlic^e 5tBle^nung, o^ne Weiteres ©inge^en auf bie eng=

lifd^e 5lufforberung.
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ßönici fyi-icbrid) , bcr bcr cnflli[(^en £)ipIomntic o'^ncljin nid)t traute,

tüurbe no(^ 3tücifelt)aftcr biird^ bQ§ fcUjatne S3erf)ältni§ 5n)ifd)cn bem encjlifc^en

unb bem l^annot)crfd)en ©efanbtcn. 3^ür |)annoüer ttjar ein öefonberer @e=

fanbter (5d)iüi(^elt Bec^Iaußigt. §t)nbforb unb ©(^tnic^elt !^atten jeber feine

^ffieifung, öont ^önig öon ©nglanb unb öom ^urfürften öon ^annotier. ©ic

fonntcn gegenseitig i^te Slufträge nic^t unb mißtrauten fii^ berart, boß fie,

ouf ber Steife öon S5re§lau nocf) S3rieg in einem SBagen fi^enb, lein äßort

miteinanber f:pra^en.

^einöoUe brei SCßod^en tnortete griebricJ^, el)e ber .Kurier au§ SBien

gurücüam. „@§ tnar öon öorn^ercin eine au§fi(^t§Iofe ©ac£)C. 5lBer iä) f)oBe

gebulbig abgetnortet , e^e i^ mi(^ jtüifc^en ben bi(f!ö:|3figften unb ben e!^r=

geijigften £euten öon ©uropa entf(^ieb."

£)er treue ^obctnily tüarnte noi^ immer cinbringlic^ öor bem franjöfifi^en

58ünbni§. 6r riet, lieber jcbeS Opfer 3U Bringen unb bem ^önig ©eorg

£)§naBrü(f unb bie medleuBurgifc^en $Pfanbämter im öorau§ anguBieten.

i^riebric^ aBer ^toeifelte nid^t meljr, ha^ alle englifc^e Unterftü|ung immer

nur in äßorten Beftel^en tnürbc, ha^ au^ biefe Unterftü^ung nur au§ ^urdjt

für ^annoöer getüäfjrt mürbe, nic^t au§ Hinneigung ju Preußen, ha^ £)fter=

rei(^ aBer nur ber ©etnalt nac^geBen iüürbe, ni(^t bi:p(omatifc^en 3}or=

fteEungen.

„6ie tnünfc^en einen 3Iu§glcid)," fi^reiBt er an ^obetnilS, „unb 6ie glauBen,

tüa§ 6ic münf(^en, ba§ ift bie ©ai^e. 5lBer iDenn 6ie auf ber anbern Seite

ha§ SSerBalten be§ ßöptcn" (ber captain ift ber ^önig öon 6nglanb) „mit

rul)igem SSIut :prüfen, fo merben Sie finben, hci^ er un§ ju mipraud)en beult."

^oä) fd)ärfer in einem anbern SSrief:

„5}ian fpielt mit ^l^nen roie mit einem {"(einen jungen, ©ie glauben, n)a§

©ie Tüünfdjen, aber prüfen nidjt, rnaS baran waijx ift, unb moHen firf; n)eiämad;en,

ba^ eine 33u§Ierin" (ßnglanb) „Sf;nen treu ift. Stber id; Bin ^^"öe ifjter Untreue

unb felje mit leibl;aftigen Stugen, mie fie ^tjnen §örner auffegt. 5Ran luilt unö

Ijinljalten, rote man e§ biöfjer Qetan l)at, um unö gu üerijinbern, mit g^ranfreid;

ab^ufdjlielen, unb um bann mit un§ §u mad)en, roaS man roiß."

5!Jiit bem legten ©a^ l^at ber 5?önig bie 5lBfi(^ten ber englifd^en $PoIitit

aEerbingg fc^Iagenb gelennjeidjuet. 5Il§, tüic er erlüartet, eine fd^roff aB-

le'^nenbe 5lnttt)ort au§ 2ßien eintraf, ha gögerte er nic^t länger. Öfterreit^

gerüftet jum ßam:pf auf 2;ob unbSeBcn; Sai^fen, 9tufelanb, bie 9lieberlanbe,

."pannoöer, nur tnorteub auf eine 5iieberlage 5Preußen§, um fid) beffen ^^einben

auäufd^lie^cn ; öon ßnglanb leine Unterftü^nng ju ertuarten; ^Preußen o!§ne

jebe |)ilfe auf fid^ allein angemiefen — fo fteÜte fid) bem Äönig bie ßage bar.

S)er 9lot ge^ord^enb, f(^lo§ er mit {y-ranireid) aB.

S)er offizielle %cii be§ SSertrage» mar fe!§r "^armloS. SSeibe Staaten

gingen ein 3}erteibigung§Bünbni§ ein auf fünf^el^n ^aijxc. gaE§ einer öon

Beiben angegriffen inürbe, foEte ber onbre öerpflid^tet fein, i^n mit OOOo 5}hnn

3U unterftü^en.

£)ie SSebeutung be§ S5ertrage§ lag in ben ge'^eimcn ^rtiletn. g^ranlreid)

öerpfü(^tete fi<^. 3tüei §eere aufjufteHen. 6in§ am 9lieberrt)ein unb ein ätneiteS
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aU „§ilf§trup|3cn" pr immittcIBarcn Unterftü|ung be§ Öer^ogy ^orl ^lIBrec^t

öon 58at)ern. Siejem follte aii^crbem burc^ ©elb geholfen tnerben, um
„feine gerechten 5Infprüc^c" burc^gufe^en. f^ranh'eid^ t)er|)fti(^tete ftc^ ferner,

ben ^ruc^ Sc^tuebeng mit Ütu^lanb fierBeiaufü^ren. 3)em ^önig öon $Preu§en

tourbe ber ^eft^ öon 9Ueberf(^Iefien mit S5re§lau garantiert.

2)agegen öerjic^tete griebric^ auf ^ülic^ unb ^erg jugunftcn be§ ^ux=

fürften öon ber ^Pfal^ unb öerfprac^, feine ^urftimme bem ^atjern^ersog

äu geben.

3)er ganje SSertrag foHte fo lange ge'^eim Bleiben, bi§ bie ^^ranjofen im

f^elbe ftünben, iüa§ fc^neöfteng ^u gef(^e^en i^atte. $obetöiI§ erhielt SSefe^l,

ben 2orb §t)nbforb folange I)in3u'§altcn, ober, tuie ber ^önig ftd) auabrüdtte,

„ju amüfieren".

(5ü öDirft ein eigentümli(^e§ Sici^t auf bie ©timmung f^riebric^S, bn^ er

nat^ 5lbf(^luB be§ Sünbniffeg mit tiefer Erbitterung an bie Abmahnungen

öon ^obetr)iI§ jurüdbac^te. (5r tnarf je^t bem 5Jlinifter öor, ha^ er l^inter

bem Otüden feine§ §errn eigenmächtig mit ©nglanb unter^onbelt f)aU. ^ür

bicfc SSe^ouptung f)at fid) ni(^t ber gcringftc Sett)ei§ erbringen laffen. Eine

foI(^c §anblung ift bem öorfidjtigcn , pflichttreuen, feinem Äönig grenjenlog

ergebenen 5Jtonn auä) niemals juäutrauen.

griebrii^ aber ftf)lo§ fein Schreiben mit ben SSorten:

„^dj Ijahe ©runb, feljr imgufrieben mit ^^nen gu fein, unb irenn (Sie nid^t

^l)xe groben 3^eI)Ier raieber gut madjcn, fo mögen ©ie miffen, baf^ e§ genug

^eftungen in meinem Sanbc gibt, um ^}3iinifter feft.Jufe^en, bie gegen ben 9SilIen

if)re§ ^errn Ijanbetn."

$Pobetr»i(§ anttnortete einfach unb iüürbig, inbem er um feine ßntlaffung bat.

60 überrafc^enb ber ^o^'" "^cy ^önig§ ausgebrochen hjar, fo fc^nell tüar

er tnieber öerflogen. ©r lie§ bem DJlinifter burc^ Eichel antworten, ha^ er

öon feinen S)ariegungen über3eugt unb mit feinem Eifer aufrieben fei. 5luf

ba§ Entlaffung§gefu(^ ging er gar nic^t ein.

9to(^ unerfahren in ben fünften ber £)iplomatie, a^nte ber ^önig nid^t,

in töeli^er äBeife ber ^arbinat gleurt) i^n ^u mißbrauchen gebac^te. Er

^atte bie :^ö(^fte SSorftettung öon ben frauäöfifc^en ^Jcac^tmitteln unb toar

ber feften ^uöerftc^t, boß |^ran!reic^ biefe 5Jlittel im ©inne be§ ®e^eimöer=

troge§ gebrauchen töürbe. 33oE fro'^er Hoffnung fc^rieb er an gleur^ unb

an ^elie=3§Ie gerabeau ent^ufiaftifc^e 25riefe. ®em Äarbinal beftreitet er,

baß er ein befferer ^ranjofc fei al§ er — ber .^önig — felbft. 5ln ben

^hrfc^all fi^rieb er: „äßie brenne ic^ öor Ungebulb, 6ie at§ 6ieger öor

ben Xoren öon äßien ju fef)en, unb ©ie an ber ©pi^e ^^rer 2;rup|3en ju

umarmen."

S3eIIe=3§le töar Hug genug, um burc^ bie Sßei'^rauc^tDoüe ^inburc^ bie

Ungebulb be§ ^önig§ 3U er!ennen. SSalb tourbe ber ^önig auc^ beutlii^er:

„SSergeffen ©ie nic^t, toelc^e i^erfprec^ungen ©ie mir gemad)t l^aben. ^c^

ertüarte i^re ErfüEung mit atter benfbaren ©tut unb Ungebulb."

a5elle=:3§le ^atte nun ha^ ^laue öom §immel herunter öerfprod)en.

^a^ trenigen äßoc^en fottten 4U0UU ^ran^ofen 3ur 33erfügung be§ ^erjogg
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^axl 5llBrcd)t [ter)cn, ^ugleid^ foHten 00 000 ^ann an bcr f)oIIänbifc^cn,

40 000 Wann an bcr ()Qnnot)crfc^en ©renjc ouftiiarft^ieren.

£)a§ öerf^rac^ er 30113 ruljic^, oBgteii^ er boc§ toiffen mu^te, bofe bie ge=

famte franäöfif(i)e 5lrmee f)ö(^ften§ loOooo—120 000 ßö^fe 3ä^te. llnb baju

lagen ^olitifc^ bie 2)inge fo, ba^ ScIIe=3§le, hjenn er et)rli(5^ getoefen tüäre,

überl^anpt nic^t !§ätte jagen !önnen, töte öiel feine 9iegierung geneigt fein

tüürbe äu tun.

(Sr töuf(^te fidi öieüeii^t felBft, tcenn er glauBte, ha^ fein eigne§ ^euer

ha^ $Parifer Kabinett mit fortreiten toürbe. S^on 'D^ündjen au§, tno er mit

bem ^er^og öon SSa^ern öerijanbelte, reirf)te er einen !üi^n entlnorfenen f5^elb=

5ug§|)tan ein, ber bie öerbünbeten Gräfte bire!t auf 2Bien füfirte.

£)a§ tüar aBer bur(i^an§ nic^t im ©inne be§ 5Jtinifterium§. „SBeben!cn

6ie," antlüortctc man bem 5Jtarfc^aH, „ha^ h)ir ben 21. ^uni ^Ouen, bo§

no(^ !einertei 3!?or!e!^rungen getroffen ftnb, ha"^ minbeften§ brei ^Jtonate

erforberlic^ toören, Beöor ein fo ftor!e§ üoxp§ ben 9t!^ein üBerfc^reiten

!i3nnte."

9ia(^ biefer Einleitung erüärte ha^ 5[Riniftcrium, ba§ e§ ^u feinem großen

SSebauern gejtnungen fei, auf ben im übrigen üortreff(i(^en ^ßlan ju öerjii^ten,

unb forberte ben ^Jtarfc^aH auf, einen neuen $pion einjureic^en , ber aber

!ein tneitereg ^iel l^aben bürfe, al§ ha^ SSejie^en öon Winterquartieren in

S5ö!^men ober in ben öfterreic^ifc^en (frblanben. ^n^lüifd^en tüürbe man
20 000 5[Rann unb eine ^[Rillion ©ubftbien naä) S3a^ern fc^iden.

SSeIIe=3§Ie, au^er fi(^, berlie^ fofort o'^ne Urlaub ^lünc^en unb begab

ftc^ nac^ S>erfai!Ie§, in ber Hoffnung, ha'^ e§ feiner perfönlic^en 6intüir!ung

gelingen merbe, tt)eiterge!§enbe 3lnorbnungen ju erreichen.

^ugleic^ mit i^m traf in SßerfaiEe§ ein SSeric^t 2]alorl)§ au§ 2^erlin

ein. S)er ©efanbtc melbete, ha^ ber ^önig bon $Preu^en i!^n in ber l^öc^ften

Erregung oufgefu(^t unb i^m bie Sangfamfeit ber fran^öfifdien 9iüftungen

öorgetüorfen fjobt.

„äßenn ©c^toeben," !§atte ber ^ijnig gefagt, „ni(^t unbergüglic^ gegen

9lu^lanb ben ^am^f beginnt, tüenn ber ßurfürft üon ^a^ern nidit mit ber

grii^ten SSefc^leunigung feine 3)it)erfton au§fü!§rt, tüenn bie franjöftft^en

Sru^pen nic^t im nödjften ^[Ronat in 3)eutfc^lanb, unb abermals über einen

5)lonat nit^t im ^er^en ber öfterrei(^if(^en Sanbe fte^en, fo lönnt ^l^r (Suc^

auf mi(^ berlaffen — trie auf ha§ Saub im 9ioöember."

S)er i^önig !§atte bonn SSalort) gegenüber feine 5lnftc^ten entlnidelt, in

iücli^cr SBeife bie bat)rif(^=fran3öfif(^en Streit!räfte operieren müßten. ®a§
ric^tigfte fei ein 5!}^arf(^ 3)onau abinärtg, bireÜ auf SCßien, „um ben Soum
an ber Sößurjel abäufd^neiben."

S>alorl) bemerlte troifen ba^u: „£)ann toirb biefer 5Jlann un§ ni(^t meljr

brau(^en, unb ba§ ift gegen unfern Vorteil."

S)iefcr ©a| toax bem alten gleur^ ou§ ber 6eele gefprod^en. „^eber

G'^rift," !lagte er, „ja jeber 53hnf(^ mu§ ob ber äßirren erfc^reden, öon

benen man bebroI)t ift, unb bie nur mit einem allgemeinen Kriege enben ju

!önnen fc^einen."
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©olc^en 5lnft(^tcn t^ecjcnüBer !^atte S5ette=3§Ie einen fc^tneren ©tonb.

©ofort nad^ leincr Slnfunft in 3}erfQiIIey fanb eine .^onferenj ftatt, bie brei

Sage bauerte unb in ber e§ ^ei§ tjerging. 2lnt erften Xage bouertc bie ^e=

f^red^ung neun Stunben, unb fieöen ©tunben long ^ot SÖeEe=3§le, tüic er

Behauptet, felSft gefpioc^en. ©nblic^ gelang e§ i^nt, ben tragen ßijnig öon

ber ©eite be§ ^arbtnal§ 3U fid^ ^erüBer ju 3ief)cn: 40000 5Jtann foHten fofort

nad^ S5al)ern afirüdten, 30 000 an ben 51ieberr^ein. S)a§ toar ^trar Bei tueitem

nid^t foüicl, Inie ber 5Jtorfd^aII beut Äönig öon 5Preu§en t3erfprod§en §attc,

aber e§ tüar alles, h)a§ fi(^ bur(^ic|en lie§.

i^^Icuri) gab bie Partie nod^ ni(^t öerloren. 6r tüanbte ft(^ an ben

©eneralfontroleur ber ^^inanjen, um burc^ beffen @inh)enbungen bie 5piäne

35elle=3§te» ju hintertreiben.

Um fo eifriger betrieb biejer bie mititärif(^en tRüftnngen. ©einer uner=

müblid^en 2ätig!eit gelang e§, ha^ nod^ im .^oc^fommer bie erften frangöftfc^en

9iegimenter ben 9{^ein überf(^ritten. ^nt felben 3eit erlldrte ©d^toeben ben

^rieg an 9iu§lanb.

2)a§ tüor ber 5Jtoment, in bem auc^ bie fä(^fifd^e ^oliti! eine ööttigc

©c^toenfung üoHfül^rte. 3)a§ ifolierte $]}reu§cn l)attc man gehofft cin!reifen

unb la^m legen ju !önnen. 3)a§ mit i^ranlreic^ bcrbünbete, auä) öon 9tu§=

lanb nid^t mel)r bebro!^te ^reufeen erfd^ien furi^tbar. Wan befc^lo^ in

S)re§bcn, bie 5trmcc ^u mobilifieren. 216er nid^t gegen ben öcr^a^ten preu^ifc^en

5kd§bar, fonbern um im ^nfd^lu^ an bie gegen Öfterreid^ gerid^tete ^e=

inegung auc^ einen 2^eil ber S3eutc, ettua ^ö^men, an \idj ju bringen. 2)em

peinlich überrafc^ten äßiener |)ofe tnurbe gan^ naib erüärt, ©ae^fen ^abc

ätoar bie $ßragmatifc^e ©aultiou garantiert, aber boc^ nur unter ber felbft=

öerftänblid^en 2Sorau§fe|ung, ha'^ biefe überl^aupt nid)t angegriffen tnürbe.

S)amit tüar and) ba§ te|te ©lieb au^ ber ^ette gef:prungen, mit ber ber

^önig ©eorg öon ßnglanb gebadet ^atte, feinen Dhffen öon $reu§en ju er=

broffeln. 2)a§ „gute ^on^ert" toar überhaupt nic^t juftanbe gefommen. S)a=

gegen ftanben 35 000 ^reu^en unter bem ^^ürften Seopolb öon ^n^alt an ber

Cftgreuäe unb 30000 7^ran3ofcn an ber SJßeftgrenje öon |)annoöer. Unb um
bem Unglüd^ bie ^rone auf^ufe^en, tourbe bie englifi^e fylotte öon ber fpanifct)en

bei ßartagena öcrnic^tenb gefd^lagen. 2)ie lüenigen ©(^iffe, bie ber ^ata=

ftrop^e entfamen, tonnten bie ^o§e ©ee nic^t me^r f)alten. 6§ blieb ni(^t§

übrig — ber ^o(i)mütige Söelfe mu^te um bie Unabf)ängig!eit feine§ ©tamm=
lanbe» §annoöer bitten gelten. @r bot feine ßurftimme bem Saliern^erjog

für bie l)annoöerf(^e ^Neutralität.

SCßä^renb aller biefer biplomatifdjen SSer^anblungcn inaren bie friegcrifi^en

©reigniffe in ©d)leften i^ren ©ang Leiter gegangen.

dlaä) ber ©cl)lad)t öon 5JloEmi| l)atte ber ßönig feine 2ru^3pen in einem

Sager bei ^rieg öereinigt. @r fud)te bort, e^e er bie O^perationen tnieber

aufnahm, bie ©droben gu oerbeffern, bie er lüä^renb ber ©(^lad^t an ber

5lrmee bemerft ^atte, befonber§ an ber ^aöatterie.

3m erften Unmut f)attc er fe^r ^art über feine 9teiterei geurteilt. „Unfere

Infanterie", fc^rieb er bem i^ürften 5ln!§alt, „fetjubt lauter Cesars unb bie
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officiers baüon lauter -Reiben. %hn bic cavalerie ift nic^t tnertl) ba^ fic bei*

5I^euffel r)oIet, !ein ofticier c^cljct mit fie um."

@§ ift fc^on barauf l^ingetüicfcu lüorben, ha^ bie §aut)tfd)ulb an bem

5JtiBerfoIg bei- preu^ifc^en ^aöoUei-ie in i^rcr falfc^en 5lu§16ilbung uub faljc^eu

ta!tif(^en Sßermenbuug lag.

3)e§ ^önig§ l^eEer SSliif l)at ha^ and) Balb erlaunt, unb nun ^at er,

ber gelernte ^nfanterift, feine 3ieiterei gelehrt, faöalleriftifi^ ju beulen unb

gu Ijanbeln.

:3)en Dffiäicrcn rebete er gut ju: „6einc ^önigli(^e 5!}loieftät IjaBcn ju

bcn fämtli(^cn ofticiers öon ber cavalerie ha^ allergrößte unb fefte ä^ertraucu,

hü^ biefclben i^reu untcrgefiencn Seut^cn in folc^er (Gelegenheit it)o^l unb

rec^t gufprec^en, iljnen mit guten ©jempeln öorgel)en, unb fclbige al§ c^x-

lieknbe unb Braöc officiers, bie il)re 6l)rc unb reputation nid)t auf bic ©cite

fe^eu, anführen iüerben; bagcgeu fie fid) ©einer ^loieftät ©nabe, estime unb

Selo^nung t)erfid)eru lönnen."

3)ann übernahm er perfönlic^ bie 3lu§6ilbung ber ütegimenter: „borgen

frü!^ um fieben U:^r foEen bie 5Jlaior§ öon ber cavalerie bei) be§ ^önig§

3elt fetjn. 3t)re ^öniglic^e 5}laicftät mcrbcn S^uen geigen, toa§ Sie tüoHten

eiugefül)rt !^abcn."

äßa§ ber .^l^önig mit feiner 5lu§bilbung erreichte, muß in ber 2;at über=

rafd^en uub jeigt feine gerabegu geniale SSegabung al§ Se^^rmeifter. 91ac^

etma breimonotigcr Sätiglcit fülirt er 33alorl) 62 g§!abrony öor. f)a§ finb

naä) mobernen Sßegriffen ettna ätoei unb eine ^albe l^aüalleric=2)iöifion.

„3d) fage bie äöa^r^eit/' berichtet SSalort), „tüenn ic^ behaupte, bafe biefe

^aöaEerie ha§ Überrofct)enbftc ift, ma§ mau in biefer 5trt felien lann."

Unb ettüa öier 2ßo(5^en fpäter fc^reibt ber J^önig nac^ 2)effau: „^einc

cavalerie ift anie^o in fold^er Orbnung, tüie 3<^ f^c tüünf(^e."

Sei ^o^enfriebeberg unb ytopac^ l^at bie :|3reußifc^e 9ieiterci gezeigt, h)a§

fie Ü^rem löniglii^en Sel)rmeifter öerbonftc.

Sßä^reub bie ^Preußen bei SBricg ftanben, tnaren bie Öfterrcic^er liinter

bie 9^eiße äurücfgegangen. ©o ftanben bic beibcn ©egncr faft ben gangen

©ommer lang, oi)ne ha% e§ 3U einer ^anblung öon entfd^cibenber SSe=

beutung !am.

2)ie Untätigleit bc§ ^önig§ öon Preußen ift burc^ ben ©ang ber

bi:plomatif(^cn S^cr'^anblungen crllärt. £)urc^ ben ©icg öon ^JloÜnii^ töar

er §err öon 9Ueberfd)lefien. 3)iefcn Scfiij tüoEte er ni(^t noc^mal§ auf§

Spiel fe|en, e!^e ber neue, möc^tige SSerbünbetc im ^^elbc ftanb. 9iur bic

alte ©tabt S5re§lau töurbe in biefen ©ommertagen preu§ifc^.

f^riebri(^ toar unäufriebeu mit bem 5J^agiftrat, ber il^m ©elbgal^lungen

abfc^lug, gu benen fic^ bo(^ bie ^Proöiug öerftanben i^atte. ^a^n tüaren SSriefe

aufgefangen lüorben, bie unbebingt öfterreidjifd) Inaren. S)ie .Königin öon

Ungarn l^atte treu ergebene ^In'^önger unter bem faf^olifc^^en 5lbel unb ben

geiftlid^en Ferren ber ©ominfel. S)ie Scforgni§ tnar nid^t öon ber §anb

äu meifen, baß eine§ SagcS bie ©tabt=9icpubli! fi(^ in eine öfterreic^if(^e

©tabt öermanbclc.
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3)a Bcfc^IoB f^riebrid) 3Ut)ot5u!ommen. 5Dic 5(u§fü§rung tourbc bcm
gelbmai-f(^aE ©(^tücrin unb bcm 6r6|3i-tnäcn 5ln^alt ükrtragen unb gelang

faft fpielenb.

6in :paar (Srenobter^^ataillone erBaten freien 3)ui-(^mari(^ t)om 5li!oloitor

3um Sanbtor. 6ie iüurben, tote üblid), burc^ bie ©tabt geleitet öon einigen

gä^nlein ber S)'ürgermilii5. Statt afeer noc^ ber Ober !§in oBjubiegen,

ntarfc^ierten bie ^ren^en na^ bem 5Jlar!t ober, toie e§ in S5rc§Ian ^ei§t,

nad) bcm 9ting. 3)cr ©tabtmajor ritt on bcn (SrB|}rin3en !^cron: „@uer

3)ur(^tau(^t öerfc^lcn bcn Sßeg." Sco^olb ^aj:imilian crtüibcrte: „gür bic§=

mal !önncn 6ie ^^ren 2)cgen ru^ig cinftetfen. 2)er ^efe^l 6ciner ^Jlajeftdt

ift, ba^ h)ir ^ier in ber 6tabt bleiöen fotten."

;3n3tüifc^en !§atten an bcn anbern 2;oren prcn^i)(i§c SSagogcn 2)ur(^Ia^

Begc!^rt. £)ie fd^tücrcn SBagen tüarcn bann auf bcn ^lifl^^ü^ei^ f)alten gc=

ölickn, fo ba^ man bicfe ni(^t I)0(^ jic^cn fonnte, unb neben bcn ^o!^r=

zeugen iüarcn :j)reu§if(^c 6olbaten eingebrungen. 2)ie Slßadjcn öcrfuc^tcn

tcincn SBibcrftanb. ©ie tnurben jum Seil unter Socken cntlnaffnct.

6(^tt)crin rief bcn ^JOIagiftrat jufammcn, erinnerte an mancherlei 5!)teutcrcicn

unb gcl^cime SScrftänbniffe, fagte aber bann bcn ju Sobe crfc^rocfcncn 9tat§-

Ferren, ber ^önig motte ba^ aEe§ öergeffen, nur üerlange er für bie ^utunft

bcn @ib ber 2^reuc. %m anbern 2;age murbc bie S5ürgerfd)aft Oereibigt, bie

fünfte unb bie ^cd^cn. ©c^tnerin trat auf bie Otat^auytrcppe unb brachte ein

.^0(^ auf bcn ^önig öon ^reu^en au§. 2)ie Srcgiauer ftimmten juBelnb ein.

§attc ber ^önig deinen 5lnla^, eine neue 2Baffencntfd)eibung ju fuc^en,

e!^e bie fran^öfifc^e .^ilfc im i^clbc ftanb, fo lag für 9ieip^crg bie ©a(^c gang

anber§. £;er tatfä(^lid)e SSefi^ öon ©(Rieften mu^te Bei jeber politifd)en @nt=

fd)cibuug f(^mcr in§ ©etüic^t fattcn. ©eine 5tufga6e tuar c§ alfo, ha'^ 2anb

fo Balb aU möglicl) üom i^einbe ju Befreien.

5lBer aniü) er ^at monatelang untätig im ßagcr Bei 9lei^e gcftanbcn.

2)cr ©inbrutf Oon 5Jlonmi| toar nii^t leicht ^u üBcrminbcn. ^n ^s^-' erften

SBcftürgung !^atte 5leipperg nad) SBien gefd^ricBen, man möchte fuc^en, einige

taufenb ^lann auSlänbifc^er ^nf^nterie in öftcrreic^ifd^cn 3)ienft ju nc'^men,

„burc^ bereu -Haltung bie unfrige öiclteidjt mieber gurei^t gcBradjt tocrbcn

tonnte."

5ll§ bann ber gefüri^tete ^einb nic^t folgte, fonbern feinerfeitg in ber

©egcnb öon SBricg blicB, ba l^attc 5leipperg cnbli(^ micbcr mit bcn lleinen

5J(anööern Begonnen, mic bie Kriegführung ber ^di fie lieBte: ^ebro^ung

öon ^Dlagajincn, 5lBf(^ncibcn öon 3"ful)^*r 5luf^eBcn öon (^uttcr!ommanbo§

unb bergleic^cn me^r.

^^n bcn §of!ricg§rat in SBien mürbe üBer aEc 5lBftd^ten unb $läne

öor!^er berichtet unb ^nftrultion crBeten.

5Jiitte Suni fc^reiBt 5icip:perg ber Königin |3erfönlid§:

„. . . ©0 fommt e§ nun auf baö 3(üerf)örf;[t unb .^ödjfte 33eliebeu ^fjrer

^öniglid;en ^Jiajeftät meiner allevtjnübigften g^rau an, mir §u befehlen, ob irf; Ijier

nod; temporifiren, ober bie 5iei^e paffiren unb lueitereö in ©d^Iefien, entroeber grab

gegen beu ^einb, ober aber fettroürtö, loie fidjö Ijernad; roirb tljun laffen, ober id;
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bcfinbcn möd;te, uorrüden unb offenfiue ac^iren folle, in untertf^äntgfter 33er[td;ei:ung,

baf} lüenn eö baljin luiöfallt, baJ5 id; uneber uorrüden folle, um mit 'J^ad^brud 511 agiren,

unb eö neuerbingS auf eine Slffaire ankommen gu laffen, lueld^e ber ^önig üon

^sreufjen nad) feinem ©enie meines untertljäntgften 2)afürf)altenö, nid)t ju uermeiben

fudjen bürfte, id; e§ nad; bem S3ud;fta6en befolgen unb allenfallg bie feinbUd^e 9Xrmec

au§ iljrem 3>ortfjeiI, luorin fie fid; etwa unterbeffen gefeilt l)aWn möd;te, gu bringen

nad; aller meiner 9}iöglidjfeit trad;ten raerbe."

3)a§ äßort t[t bcr ^i3r^er bc§ ®cbQn!cn§. äBer fo fc^reibt, bcr ben!t

ni(^t llax.

2lm St^Iu^ Bittet 5leipperfl „hjcgcn bicfcr I)ä!li(5en Umftänbc um eine

bcutlii^c unb ftanb!§ofte 5lnttt)ort".

2)ic 5lnth3ort, bie er er!^ielt, tüar tüeber beutlic^ nod^ ftanbt)Qft. @§
tüui'be i'^m em^fo!^len, „eine !leinc SSetoeflung 3U ntad)en, o^nc ftd) 3U

cjL-ponieren, lüclc^e ben 5tnf(^cin gibt, aU tüenn man ftet§ ftd^ ein tocntg 001=

tüärt§ beiüegt."

2)er ^4^1-äftbent be§ |)of!rieg§rQt§ fügte ^^inju:

„^d; glaube, ba^ ba§ einen guten ©inbrud mad;en mürbe, mie gering audj bie

33emegung fei, benn e§ bemeift unfern Seuten, ba^ man immer ein menig üorroärtä

ben!e, unb geigt bamit bem ^veinbe, ba^ man bamit redjnet il)n gu fud;en, unb bieä

tonnte uielleidjt nod; bie gutgefinntcn Untertljanen feftigen unb bie ©efertion beim

^einbe erleid;lcrn."

S)iefe 2öortc jeigen einen gerabe^u üäglitfien S5an!erott iebe§ Iriegerifc^en

®eban!en§.

5letpperg :^telt fic^ an feine ^i^ftvultion. Unb ha oud^ .^önig f^riebrii^

nur ben üeinen ^rieg fül^rtc, fo öerlief ber ganje ©ommer unter ^reu5= unb

Öueräügcn, bie nur gau^ unBebeutenbe unb neBenfä(^lic^e ^iele Ratten.

9hir einmal, ol§ 5hi|3perg fic^ ju tüett ouf ba§ nörblic^e 5lei^e4Ifer öor=

tüagte, ba t)oIte bie Sijlüenpranfe ou§ ju einem U)U(^tigcn 6(^lage, bie ben

©egner jerfi^mettert !§ätte, toenn ui(^t neBlige§ 2Better unb mangelhafte

S5cfe^l§übermittlung i^m ben 2ßeg 3ur Stettung geijffnet I)ätten.

Xiörigeng finb alle biefc ^Jlanööer o!^ne befonbere§ ^i^tereffe. S)ie 5luf=

mcrffamfeit mirb je^t in eine anbre 9ti(^tung gelcn!t. Sieben hcm fc^leftfc^en

$|3roöin5ial!riege beginnt ein neue§, bie l^albc 2BcIt umfaffenbe§ ©t^aufpiel:

ber ijfterreid)ifrf)e 6rbfoIge!rieg.
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Q3on

X.

%m Vorfielt be§ 9leuj;a^r§tage§ 1871 tüar ic^ iüieber in ^amBurg. OB
man bent ^all öon 5Pari§ nnb ber SSeenbic^ung be§ ,^riege§ gleich ^m mit

ber nämlichen Ungebulb cntgcgenfenfate, h)ie in Berlin, fo^ e§ jtnifdjen 5ll[ter

unb 6I6e efienfo Qn§, U)ie e§ gtüölf ^Jlonate pöor au§gefcl^en "^attc unb hjic

e§ na(^ tüeitercn gtüölf ^Jionaten anSje^en joüte. SBäre man nic^t anf ber

Strafe ben Uniformen frangöfifc^er Kriegsgefangener Begegnet nnb ioäre bie

grage: „9li(|t§ 9teue§ bor t^ari§?" ni(^t ^ur ^egrü^ung§formel geworben,

fo i^ätte man meinen !önnen, in normalen Reiten ju lefien. 5lud) bie —
bur(^ bie Krieg§ereigniffe unterBroc^enen — 2ßa^löer!^anblungen famen

allmö"^Iic^ tüieber in ©ang. S3ei i^rem 3t6Brn(^ (^uni 1870) tcar in ben

6|)alten be§ „§amBurgif(^en (Jorrefponbent" eine ^roge öon no(^ ni(^t ba=

getoefener Kül)n^eit erörtert tnorben, bie lr)id)tige f^rage nämli(^, oB e§

möglich, ratfam unb jtuetfmö^ig fein Inerbe, eine nid)t = ^amBurgif(^c
3eIeBritöt Ufma ßa§!er ober SamBerger) in ben 9tei(^§tag ^u fenben unb

baburc§ ben ^^tereffen ber SSaterftabt eine Breitere ©runbloge ju eroBern.

OBgleic^ tnegen ber 51eu^eit be§ 51orbbeutfc§en S5unbe§ öon Beftimmten, auf

biefen 5ßun!t Bezüglichen ÜBerlieferungen nic^t bie 9iebe fein !onnte, tüar bie

Blo^e 5luftoerfung biefer ?^rage öon Särm Begleitet getoefen — einem Särm,

ber 3um 2lrgerni§ ^u tcerben brol^te, al§ ber SSerfaffer be§ Bejüglidjen 5lrti!el§

in bem ©o!^ne eine§ ©enat§mitgliebe» entbetft inorben toax. 5ln!Iang l)attc

biefer 91eucrung§gebon!e fo ir)enig gefunben, ba^ e§ no(^ eine Steige öon

Sauren Bei einer rein unb ei^t !^amBurgif(i^en 3>ertretung, ber im ^ß^^'e 18G7

inaugurierten SSerteilung ber brei l^amBurgifci^en 5)tanbate an bie |^ra!tionen

ber ^reüonferüatiöen , 9iationalliBeralen unb gortfi^rittter, BlieB; nad) bem

einige ^al^re fpätcr erfolgten 9tüc!tritt be§ freüonferüatiüen 5lBgeorbncten

@bgar 9to§ (eine§ SSeteranen ber ^aulöürc^e) !omcn aüein bie Beiben

liberalen ^Parteien in SSetroc^t. ^e^n ^a^re fpäter tcaren bie fämtlidjen

äßa^llreife ber freien unb ^anfeftabt in bie .f)änbe ber ©oäialbemofratie
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gefallen, bic ft(^ ha§ SSerpüc^en macJ^tc, mit 33orlieBe ni(^t = '^aTnl6urc^if(^e

.^anbibotcn QufjuftcEcn unb bic ciftc bcutfdic §anbcl»= unb Sccftobt icbcr

:|3arlQmcntQrifd)cn ^öcrtrctunn i^vcr ^ntcrcffcn 511 Berauben.

^m ^a^xc bcr flro^en bcutfrfjen 6iec}e tt3ar biefe @cfal^i; am IjamBurgifc^cn

^origonte nod) ni(^t aufgetaucht, ^n ber 6icgc§|3oft, bic ben aüenblic^cn

gaU ber frou3Ö[tfc^en §au^tftabt berfüubigtc, burfte man eine SSürgfc^aft

für ben ^ortbeftanb ber alten SScrl^ältniffe crfiliden, bie fic^ fo glüdtii^ in

bie neue, je^t erft mit öoHem unb ungemifd)tem ^ubzl Begrüßte 9fteid)§=

"orbnung ju fd)i(fen getüu^t ^^atten. — Untjerge^Iid^ ioirb allen, toelc^e biefc

Sage crlcBcn burften, bie (Erinnerung an bie namenlofe ^reube geblieBcn

fein, meldte bie ^erjen bamat§ erfüttte. 91o(^ tnar ha^ ©efc^lcc^t berer

ni(^t auggeftorben , bie in ben auf bie Stürme ber ©tabt ueu aufgepftan^ten

iTJci^en grieben§fa!^nen ©enoffen ber 2;age S)aöouft§ unb ber SSeunigfenfd^en

Belagerung begrüßten unb banlcrfüEt öon bem Unterfc^iebe ätt)if(^en bamal§

unb ie|t berichten !ounten. 5ln bie ©tcEc ber 5lrmut, au§ tüclc^er bie ©ieger

t)on 1815 fi(^ !^atten !^erou§arbeiten muffen, tnar bie§mal ber uac^ ^RiHiarben

jäl^lenbe 9iei(^tum eine§ ©iege§preife§ getreten, ber bem bon bem ^einbe

unberü'^rt gebliebenen 3}aterlanbe eine 2tra uoc^ uic^t bagen^efener $Prof:perität

3U t3erfpred)en fd)icu. 2ßa§ e§ mit biefer ^Profperität tmb bereu 2Bir!uugen

auf ft(^ !^aben tnerbe, follte freiließ frü!^er, aU man meinen moi^te, !tar

hjcrbcn. ^oä) prangte bie 6tabt im @d)mu(fe ungc^äi^Iter gal^uen unb

aEabeublic^ tüieberfc^renber 3^eftbeleu(^tungen, uub fdjon regte fid^ ber (Seift

einer ©:pe!ulatiou , bie um leben ^rei§ ^luteil an ber großen fran^öftft^en

^ünf=5Ü'liIIiarbenauleil^e erobern tuollte. (Siner ber tuagel^alfigftcn 6pe!ulanteu

ber I)amburgifd)en (Sef(^äft§tüeU mad^te ft(^ naä:) ^^ari§ auf, um |)errn 2;^ier§

ein $]3roie!t jur 9iegeluug ber größten finauäietten 3:ron§a!tion be§ ^ai}X=

I)unbcrt§ üoräulegen. 5ll§ ber rül^rige §err unöcrric^teter ©ad^e äurüdfe^rte,

fanb er eiueu franjöfifc^en ?lgenten üor, ber ben 5luftrag erl^alteu !§atte, bie

5tnlei!^e in ber treffe unb an ben SSörfen be§ beutfc^en 9Iorben§ ju „pouffteren",

uub ber unter anberm aud) unfrer 9ieba!tiou bie @!^re feine§ S5efud)e§ jutcil

tücrbcn lie^. ^a^ tüir il^n lur^toeg an bie ^nfcratenej-pcbition ücriüiefen,

fc^ien auf btn SSiebermann, ber mit tüol^IgefüHtcm Saft^enbud^ in unferm

23urcau erfc^ienen lüar, befonberen (Sinbrud ^u machen!

3unäd)ft !^errfd§ten aber uod) anbre (Seban!en aU bieienigen ber <Bpttu=

lotiou auf bie 5)lilliarbenf(ut öor. Hamburg rüftcte ^u ber auf beu Wai
angeüinbigten 9tüd!ebr ber beibcn SSataiEone be§ l^anfeatifc^en 3nfanterie=

regiment§ 3lx. 76, iu ha§ .feine ©ö^ne eingcftcEt tüorben tüaren, bie öor

£)rlean§ tapfer mitgefod)ten l^atteu. ©0 tüar ^üi unb 9taum, um bie f^eft=

borbereitungen mit !§ergebrac^ter (Srüu-blie^feit unb ©raöität 3U treffen uub

mit il^rem i)etail ben Uuter'^altunggftoff für eine gan^c Ütei^e öou äBo(^en

3U beftreiten. ©enat unb SSürgerfc^aft IroÖtcn fic^ ui(^t ue^^men laffeu, b*eu

uationalcn ß^rentag mit htm &)lan^t ju umgeben, ber öou einem reichen

uub ftoljcn ©emeintoefeu ertüartet tücrbcn burfte. 5tuf bem fogenannten

9tat^au§mar!t, bem ^la^c öor bem S3örfcngeböube, ber '^eutc ba§ neue

9iotl)au§ trägt, it3ar ein 5lmp^it()eatcr erridjtct luorbcn, beffen gefdjmadDoH
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Qugcjeftattete ©alcrien für Saujenbe öon ^Renfc^en ^la^ Ratten; onbrc

2^aufcnbe tnaren Quf ben S)ä(i)ern unb an ben i^^enftcrn bcr S3ijr[c itnb ber

ben 9tat^QUyniar!t umfaffcnben ©äffen öcrfammcit. S)a§ ©anjc fllic^ einer

5lrena im römifc^en 6til unb erlfiielt buri^ ^a^treid^e, aBtüed^felnb mit ben

flaggen be§ 9ieic^e§ unb ber Stabt gef(^müd£te ^aftbäume einen impofanten

unb tüürbigen 6^ara!ter. ^w ber 5!Jtitte ber unterften ©alerie l^atte ber

öierunb^tüan^iggliebrige 8enQt (jtüei Sßürgermeifter, fed^je^n Senatoren, ^tuei

6^nbici unb öier ©e!retäre) ^la^ genommen. 2)ie altertümlid^e %xaä)t

{xz\ä)t 6amtmäntel, mächtige .^raufen unb ungeheure, in ben |)änben ge=

I)Qltene fpanif(^e .^üte) no^m fic^ au^erorbentlii^ ftattlic^ ou§ unb öerlie!^

ben anfel^nlic^eren unter ben Ferren „de et in Senatu" ein au§erorbentIi(^

ftatiöfe§ 5tiife^en'; pr Oied^ten unb jur ßin!en ber ©enatatribüne flatterten

ungel^eure rottoei^e Banner, treidle bie 6!§iffre S. P. Q. H. (Senatus

populusque Hamburgensis) äeigten. ^n ber unmittelbaren 5la(^6arf(i)aft ber

©enat§ptä^e Befanb fic^ bie ber SSürgerfc^aft angetoiefene , gleic|faH§ burc^

Befonberen (5d)mu(J ausgezeichnete 2:ri6üne. — Seim §erannaf)en be§ öon

feinem ^ommonbeur, hcm Oberftleutnant ö. Sö^n, geführten 9{egiment§

läuteten bie ©lotfen unb erfc^otl ein ^uBelruf, ber \iä) bonneräl^nli(^ öon

ben 3:oren ber 6tabt Bi§ gum ^^eftpla^ fortfe^te unb bie f(^metternbe äißeifc

be§ ouf einer ber Tribünen ^)oftiertcn ^Jlufi!forp§ öollftdnbig übertönte.

51I§ bie 6pi^e be§ mit ßic^enlaub gcfd^müdten ^riegerjugeg in ha^ 5lmp:^i=

tl^eater einfc^lnenlte unb bie gefamte SSerfammlung fid) er^ob, um bie §eim=

gefe'^rten mit 3uruf unb 2:üc^erf(^tüen!en ju begrüben, Blieben nur tnenige

fingen trodfen; ber ßinbruc! Inar ein fo übermältigenber , ba^ ber 3"6el

auci) nac^ ber feierlid)en 5luffteIIung ber (freilid^ nur 2000 Wann umfaffenben)

2:ruppe !ein (Snbe finben ju !önnen fc^ien. Unöerge^Iic^ ift mir bay Silb

einer fi^Iic^ten f^rau geblieben, bie ft(^ an ben 5lrm i^re§ in 9tei^e unb ©lieb

marfd^ierenben Wannet geengt t)atte, ben fe^nlid^ ßrtöarteten unb glücElii^

äßiebergetnonnenen immer mieber mit ftra^Ienben ^ugen anfa^ unb bi§ jur

Seenbigung be§ ^^efte§ an feiner (Seite blieb. 2)er geftalt felbft töar ber

ernften SSebentung be§ 2;age§ angemeffen unb gerabe tüegen feiner ^ürje

au§erorbentli(^ töir!ung§öott. ^n tnolilgefe^ter , töeit^in ^i3rbarer ^the

begrüßte Sürgcrmeifter ^ird^en^auer ha^ Üiegiment, ba§ an bem ru^möott

beenbeten ^elbguge el^renöoEen 5lnteil genommen unb bie alibelöä^rte %ap\^x=

feit ber ^anfeaten neu belnö^rt :^atte; in ban!barer Erinnerung an bie bem

SSaterlanbe in großer ^eit Betoiefenen treuen S)ienfte überreiche er — ^räfibent

be§ 6enat§ — namen§ be§ :^amBurgif(^en @taate§ bem Stegimente einen

ftlbernen, mit bem ©tabtlna^pen gefc^müdEten ©c^etlenBaum. Der 3tegiment§=

iommanbeur ban!te in toarmen SBorten, bann mürbe ein ^arfi^ geblafen,

unb bie Gruppen traten unter abermaligem braufenben §o(^ruf ber 3]er=

fammlung in i§re Quartiere ab. 5lbenb§ fanben offigieHe unb priöate

S5an!ette ftatt. S)a§ ©ange ^atte ben (^§ara!ter eine§ ben ^eitöer^ältniffen

angepaßten Sürgerfefte§ getragen, bem jebe tünftlid^e 5tltertümlerei fern=

gehalten morben töar, unb ha§ ni(^t§beftotüeniger ein eigentümli^ reid^§=

ftäbtifd^e§ ©epräge trug.
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SBcniflc ^od)tn ^uöor tüor \ä) S^wfle einer ^rö^eien, in ^Berlin begongenen

^eicr getücfcn — nid)t be§ Sruppcncin^ugcg, fonbcrn bc§ crftcn ®eBurt§tage§,

bcn bcr greife ^önig äöil^elm al§ beutfd^cr ^oifer Beging. SSormittog» toax

iä) im ^Äu§tt)ärtigen 5lmte getnefen, um ben ©e!^eimrat §e|)!e ju j:pre(^en

(einen el^emoligen ©l^mnafialle^rer ou§ $Pofen, ben bie bortige reöolutionäre

SSetoegung be§ ^ai^xe^ 1848 naä) SSerlin öertrieBen !^atte, unb ber tüegen

feiner ^enntni§ ber fransöftfc^en 6pra(^e in ha^ 5lu§tt)ärtige 5lmt Qufge=

nommen unb allmä!§li(^ jum öortragenben 9inte Qufgerüift tüor); öon i^m

erfuhr id), ha^ ^i^maxä jum dürften ernannt tüorben fei — eine 2lu§äei(^nung,

bie allenthalben mit SSefriebigung aufgenommen tüurbe, an ber öiele ßeute in=

beffen au§3ufe|en Ratten, ba^ fie ni(^t ouc^ auf 5}lolt!e au§gebe!^nt ioorben luar.

^n tüeitau§gebe!^nten Greifen, in§befonbere benjenigen ber |3oIitifc^en ©egner

be§ ^an^lerS unb ber au§gefprod§enen (S^auöiniften, gefiel man \iä) barin,

ben großen 3"etb!^errn al§ ben eigentlichen |)elben be§ SageS ju feiern

unb t!§m al§ Befonbre§ 33erbienft anjurec^nen, ba§ er toeiterge'^enbe, al§ bie

öon SSi^mard burc^gefe^ten (Se6iet§abtretungen Verlangt !§atte. f5^e!§lte eg

bo(^ nic^t an Seuten, bie ^Politüer 3U fein glaubten unb nic^t§beftoU3eniger

baöon fprac^en, ba^ man jum minbeften „^urgunb unb bie greigraffdjaft

(Frauclie Comtö)" I)ätte forbern muffen; mir felbft mar e§ jum S^ortourf ge=

mad^t morben, ha^ iä) bie 5lufna!§me öon 5lrti!eln öertüeigcrt ^atte, bie

„unfere mo^Iofe S3ef(^etben§eit" getabelt unb u. a. bie 5lbtretung öon

2)ün!ir(^en für geboten angefel^en !^atten. 9teben§arten fold^er 5lrt unb SSe^

rufungen barauf, ha'^ ein fiegreic^e» 5öol! ft(^ noc^ niemals fo ma^boE mie

ha§ unfrige gezeigt ^abe, ha§ mit „nur" fünf 5JliEiarben unb ätüei $Proöin3en

pfrieben gemefen, lonnte man felbft öon gefeierten 9teii^§tag§abgeorbneten

auSfpredjen l)ören. SSei^renpfennig na!§m mic^ ouf ha§ 9tei(i)»tag§biner mit,

ba§ unter bem Sßorfi^ be§ el^rtüürbigen ^räftbenten Simfon jur ^eier be§

jEage§ abgel^olten mürbe. S3eim Kaffee lie^ iä) mid) SB i n b t ^ r ft öorfteKen,

beffen großes rebnerifc^eS Salent mir einigen ©inbrud gemacht ^atte. 3)er

fpäter fo berül^mt getüorbene 3entrum§fü!§rer (bie 3ctttrum§:partei bilbete

fi(^ erft einige 2ßod)en nad^ bem l^ier befproc^enen Sage) tnar bamal§ ein

menig be!annter 5J^ann, beffen Talent nur einzelne, über bie gra!tion§fd)eu=

llap^3e ^inau§fe!^enbe ^oEegen erfannt unb öon htm attein feine fpejietten

£anb§leute bor bem ^afjxt 18(37 Ratten reben '^ijren. £)a 2Be!^ren^fennig

mic^ mit einem (5d)erätt)ort über meine 3}orliebe für ungetuöl^nlic^e 5)ienfd)en

öorgefteltt unb bie 5}la!§nung : „SSerfü^ren ©ie mir ben jungen ^^reunb nic^t"

binjugefügt !§atte, !amen h)ir rafc^ in§ ®ef:prä(^. äßinbt^orft, ber in ber

DM'^e ber „5ln^altif(^en Kommunikation" (je^t Königgrö^er 6trafee) äßo^uung

genommen !^atte unb al§ ^albblinber 5Jlann nic^t mo^l allein ge'^en lonnte,

machte mir, ber biefe nömli(^e ©tro^enri(^tung einfc^lug, ben 35orfd)lag,

feinen 5lrm ju ne!^men unb il)n ju geleiten. 2Begeu ber ^Jtenfd^enmaffen,

bie atte ©äffen unb ^lä|e bebedten, um ber begiuncnben Illumination 3U3U=

fi^auen, !amen mir nur langfam bon ber 6telle. ^i^^^^f^' tüieber unterbrod)en,

nol^m ba§ begonnene ©efpräi^ ni(^t§beftomeniger feinen Fortgang, ^d) l^atte

meine SSermunberung barüber au§gef|)rod)en, ha^ ein ^olitüer, ber bie 6ac^e
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Don ^tüölf ^ittionen !at^olif(^er Deutfc^er ju führen übernommen f)QBe, bem

preu^ifi^en Staate ni(i)t gerecht ju tuerben unb nid)t einjugeftel^en öermöge,

ba^ attein biefer imftanbe getüefen jei, bie beutfc^e @in^eit bnri^gufü^ren unb

(tt)a§ bamit gleic^bebeutenb fei) ^u erjtüingen. — Die 5lntmort barauf

toax bie folgenbe: %uä) tnenn man (h)a§ !eine§tt3eg§ nottnenbig fei) biefe

@in!^eit in bemjenigen 6inne auffaffe, ben ber i^ürft SSigmordE jur ©ettung

geBrad^t i^ok, muffe man eingefte^en, bo^ fie mit ber ßri^altung ber gef(^i(^t=

liefen Stellung ber beutfc^en (Sinselftaaten öereinbar fei. 2Sa§ im ^al^re

180G bem ^önigreic^ ©act)fen BetniHigt toorben, l^ätte bei @erec^tig!eit unb

gutem SBillen aud) ber i'^rone ^annoöer betüiHigt toerben !önnen, beren

Haltung öon berjenigen ber Otegierung ."^önig ;3o|ann§ nic^t öerfc^ieben ge=

tnefen fei. 2ßenn man i!^m (3SinbtI)orftj pcrfön(i(^e ©egnerfd^oft gegen

SiSmardE jum SSortnurf mac^e, fo fei boö barauf gurücEgufül^ren , ha^ biefer

(mo§ fein 33er^alten öannoticr gegenüber betneife) fein 3]erftönbniö unb fein

Organ für !^iftorifc^e§ Stecht ()obe. „^(^," fu'^r er lebhaft fort, „^obe mein

ßeben lang auf bem ftrengen 9iec^töftanbpun!te geftanben. fragen Sie meinen

ef)emaligen (Seneralfefretdr , ben ie|igen :preu§ifct)en ^ufti^minifter Seon^arb;

er tüirb ^^ncn beftötigen, ha^ id) ha^ n3äf)renb meiner 2:ötig!eit aU
t)annot)erfd)er ^uftipiinifter bemiefen f)abe unb ha^ felbft öon meinen poli=

tif(^en ©egnern meine unparteiifc^e ©erec^tigfeit ^at anerkannt toerben muffen,

^annoüer ftanb mä^renb ber ^rifig öon 186G auf bem Stanbpun!te bey

beftetienben !;Red)te§, tnö^venb ^reu^en gehjaltfam eine 5Ieuerung burd)fe|cn

töoEte — §annoOer gegenüber ^at mithin eine 9tecbt«öerle^ung, ein Üiet^töbrui^

ftattgefunben, unb über einen foId)en !ann id^ mid^ nid)t ^inlnegfe^en." %n
bem 6tanbpun!te be§ „formellen 9ie(^te§" ^ielt Sßinbt^orft im meiteren

3}erlaufe be§ ©efpräd^e§ fo einfeitig feft, ha^ e§ refuItatlo§ blieb. £)en 3Sor=

njurf ber Jßoreingenommenl^eit ober ber ®teic^gültig!eit gegen 2)eutfd)lanb§

gro^e Erfolge öon 1870 h)ie§ er entfd)ieben jurüd, inbem auä) er ftd^ al§

ent^uftaftifc^er Sßere'^rer W0UU5, „biefe§ toa^r^aft großen unb babei ünblid)

reinen 5Jtanne§" , befannte. — 2)er (Sinlabung, ben 5lbenb mit bem neuen

S3e!annten gu oerbringen, !onnte id^ nic^t f^olge leiften, ha id) ju 2Be^ren=

:pfennig gelaben toorben tnar. ©0 trennten mir uns, inbem ic^ ba§ — jtoei

^ol^re fpäter eingelöfte — 33erfpred)en gab, .^errn SBinbt^orft bei Gelegenheit

in ^annoöer ju befuc^en.

S5ei Sße^renpfennig mar an bem nämlid)en 5lbenbe eine ja^lreii^e @c=

feEfc^aft nationalliberaler 5lbgeorbneter öerfammelt, bie bei einem ©tafe

Si^eintnein bie geier be§ ^aifertage§ befd^lo^- SSei !öftlic^em grü^lingStoetter,

ha§ Öffnung ber i^e^fter geftattete, tourbe ber 5lbenb in be^aglid^er Stimmung

unb au§ergetDöl)nlid) lebl^after unb anregenber Unterhaltung oerbrad^t. ^n=

mitten be§ ©efprä(^§ trat ein tiefbrünetter |)err mit bun!lem |)aar unb

SSart ein, beffen feurige fdjlnaräe 5lugen unb lebhafte 5}knieren ben 6angui=

nüer unb juglei^ ben 2;eilnel^mer an einem tran!rei(^en 5Jtal)le erfenncn

liefen. S)er 5tbgeorbnete ^JJtiquel (bamal§ 2)ire!tor ber |)anfemannfc^en

3)i§!ontogefeEfd)aft) l)atte mit Offizieren ber ©arbeartitterie ju 5Rittag ge=

fpeift unb mit biefen Unterrebungen über ^i§mard unb beffen ^oliti! geführt,

Seutjctje Slunbfdjau. XXXVI, 9. 25
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bie — fo be'^QUptetc er — eine tiefgel^enbe ©cbitterunfl her 3lrmee fielen

ben leitenbcn Staatsmann öerraten f)ötten. 5'lnr eine Stimme foHte c§

barüber ßeBcn, bafe bnrd) bie ben gron^olen betüiefene 6(i)onung bie

tüid)tigften Snte^'cffen be§ neuen 9iei(ä)e§ berieft lünrben feien nnb bafe ber

gefdiloffene SSertrog einen „tüo'^ren Stonbal" bilbe. S)a^ §en* 5!Jtiquel biefe

5lnf(?^ouungen teile, jagte er ni(^t au§brit(f {i(^ ; ba^ er fie o'^ne SSorbel^alt

tDeiter erjö^lte, mu^te anä) benen tüunberlic^ erjd^einen, bie bo§ Sc^iHerfi^e

:

„SÖeim 2^run! ge^t bieleg brein!" gelten liefen. S)en ©inbrutf [taat§mönnifci)er

ilberlegenl^eit !onnte fol(i)e 2lb^ängig!eit öon ?lugenBIid§ftimmungen freiließ

ni(^t machen.

S)ie optimiftifc^e Überfd§tt)engli(^!eit , bie tüö^renb ber erften i5^rieben§=

tüoc^en £)eutf(^Ianb Be'^errfc£)te unb ben unge!^euren, im ä5er|ailler f^rieben

errungenen ßrfolg iüie eine bloBe SlBfc^lagSja^Iung Be!^anbelte, bauerte freilii^

iwä) längere 3^it fort. Sljpifd) bafür lüar eine int ^pril ober Wai 1871

erf(i)ienene ©(^rift meine§ S5e!annten öom ^a'^re 18G5, 5luguft Sammer§,
eine§ 5Jtanne§, bem ma^t)oEe§ unb Befonnene§ StBefen fonft ni(^t beftritten

lüerben tonnte, ber je^t aber ha^ £o§ teilte, ben beutf(^en |)intmel öoHer

©eigen erfter ©üte jn fe^en. 5luf ben Xitel biefer ^ublüation^) öermag ic^

m\ä) ni(^t nte^r ju beftnnen, befto genauer aber auf il^ren 3^^öit- @rnft =

!^afte ©c^h)ierig!eiten foüten für bie 3u!unft be§ glüdtii^ geeinigten S)oter=

lanbe§ überhaupt ni(^t mel^r befleißen. f)ie „nationale grage" toar ein für alle=

mal „gelöft" , bie „freÜ^eitlic^e ©nttuidhing" burd^ ba§ ^ufammenge^^en 23i§mar(f

§

mit ber nationalliberalen ^Partei getnä^rleiftet; öon ben ürc^lic^en unb religiöfen

©egenfö^en na'^m ber üertrauen§felige 5Proteftantenöereinler an, ba^ fie buri^

bie SSor'^errfc^aft ber liberalen S^eologie unb ber biefer öerbünbeten alt!at^o=

lif(^en Strömung jum Sdjtoeigen gebracht hjerben toürbe. 6ine fo^iale (Se=

fa^r foEte über!§aupt nic^t befielen. Unb ha§ tüüxhe gefc^rieben unb geglaubt,

triöl)renb bie blutige ßo^e be§ $Parifer ^ommuneaufftanbe§ über gan^ Europa

f^^unlen öerftreute; tnä^renb fid) mit §änben greifen lie^, ha^ bie t)on ßieb!ned)t

unb SSebel geführte Partei ber S^te^'nQtionale täglich neuen 33oben gelt)ann,

bafe fie bie immer no(^ l^alb revolutionären „nationolen" Sojialbemolraten

ber 2affaüe-Sc^tüei|erf(^en 9ti(i§tung ftetig jurüdbrängte unb bafe ba§ gort=

fc^rittlertum aüen ©influfe auf bie 5}taffe öerloren :^atte, lonnte ein tüchtiger

unb einfic^tiger ^Jtann bie alte ßegenbe öon ber natürlichen .^armonie ber

^ntereffen neu in ßur§ fe^en unb bamit in ben tneiteften ^'reifen be§ foge=

nannten gebilbeten S5ürgertum§ 5ln!lang finben. SBurbe mir bo(^ bon ben

beften ^reunben ^um 58ormurf gemacht, ha^ iä) gegen bie ^Euf^onen be§

liberalen £)!onomi§mu§ ebenfo SSerioa^rung einlegte, mie gegen ben SQBa'^n,

ha^ $roteftantent)ereinlern unb ?llt!-atl^oli!en bie !ird)lic()e 3"'f""ft gehöre.

35on ben |)errli(^!eiten be§ ^ultur!am:pfe§ tuar im grü^ia'^r 1871 alter-

bing§ nod) nic^t bie 9iebe. ^unäi^ft ^anbelle e§ fid) nur um einen 3}or=

fc^mad ber fommenben ©inge. 2)a§ S5ebürfni§, nad§ ber ungeheuren 5ln=

ftrengung be§ Kriege» öollöerbiente Otul^e ju genießen, töar unb blieb ha§

^) „S)enti(^laub nad) bem Kriege, ^bceit 3U einem -J^rogramm nationaler ^^olitit".

Seipaig, 1871.

'

S)ie atebaftion.
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öor^en-fcijcnbf. ^n unb für ^amBurg bilbetc bie ^ommiffion ^ut Mtfe^inig
be§ ©d§aben§, ber un§ biixä) bie äßegnofjtne beutfc^er ©c^iffe augefügt, ha^

^ntercffe be§ 2:agc§; ha^ ein Hamburger, ber Senator Dctaöio ©d^roeber, mit
ber Seitung bte|e§ ®e[(^öftö Betront unb noc^ SBcrIin Berufen toorben toar,

erfüllte bie l^Qnfeatifdjen ^ergen mit um fo größerer SSefriebigung, al§ ha^

einen @ieg über bie öon nationallifeeraler Seite Begünftigte ©c§n)efterftabt

S5remen Bebeutete. 23remen fiotte ber tüeitberbreiteten unb gefd^idt geleiteten

„aßeferaeitung" eine nationale ^Popularität 3U ban!en, um toetc^e e§ in

^amfeurg ^erjlic^ beneibet tnurbe. „^^t gern 5Ialfuppe unb ^a^t bie Bremer"
lautete eine £)efinition be§ 5llt^omburger§, bie man f^er^toeife tnieber^olen

f)örte, unb hinter ber fic^ ein J^ern — inenn an^ fein alläu ernft^after —
öerftec!te. ^m übrigen begann ha§ ©rünbertum ftc^ Bereits eifrig 3U regen;

!tuge Seute glaubten f(^on im Sommer 1871 boraugfagen ju !önnen, ha^

tüir einer tra be§ S(^tt)inbel§ unb ber tnirtfd^aftlic^en ^tjpertrop^ie entgegen

gingen, toie fte in 2)eutfd)lanb nodö nic^t erlebt tüorben. £)ie erfte fpejifif^

l)amburgif(^e Seiftung biefer 5lrt tüar bie @rri(^tnng einer neuen 5)ampfer=

linie nac^ 9Zorbameri!a, bie ber ^^arfetfdjiffa^rt§ = ©efellfc^aft .^onfurrena

machen foHte. 3)ie öon einem guten Se!annten, ^errn ^o!^anne§ 5)tet)er,

geleitete neue Kompanie bebutierte bamit, eine glotte neuer größerer Si^iffe

bauen ju laffen , bie ber Stärfe ber alten, im Saufe eine§ 5Renf(^enalter§

l)eraufge!ommenen .Kompanie öon öoufe au§ ebenbürtig fein foKte. %xo^
be§ ^opffcl)ütteln§ öieler ber getüiegteften ©ef(^äft§leute fanb bie Sac^e fo

allgemeinen 5ln!lang, ha^ bie 5l!tien rei^enben ^^Ibgang fanben, ein3elne Unter=

nc^mer aüe it)nen ju ©ebote fte^enben ^Diittel in fte fteiften unb ba^ man
(tüie el an ber S5i)rfe ^iefe) für ba§ neue Unternehmen „5Jleinung ^atte". 5luf

ba^ neue Sd)iffa!^rt§unterne^men folgte bie Segrünbung eine§ neuen San!=

Unternehmens, ber 5lnglo = beutfcf)en S3an!, an tnelc^er gleichfalls ja^l-

reid)e gute ^reunbe beteiligt hjoren unb bie ft(^ lopfüber in Unterne!^mungen

ber getoagteften 3lrt, namentlich in ungarifc^e 58ergtt)erf=Spe!ulationen, ftürjte.

S)er anfängliche ßrfolg biefer ©rünbungen ermutigte ju 5lac^a^mungen,

bie einanber mit atemlofer §aft folgten. £)ie ^o^l neuer S3an!= unb 2l!tien=

unternel)mungen touci)» fo rapib an, ha% man 5[Rü§e !^atte, bie nötigen

S)ir€!toren auSftnbig ju maci^en, unb ba§ 5Jlänner öon notorifc^er Un3u=

öerläffigleit unb Unfö^igfeit Stellungen erf)ielten, tüie fte fonft nur beloä^rten

3}ertrauen§perfonen gegönnt getoefen tnaren. ^^aft allnjöc^entlic^ l)atte unfer

tec^nifc^er S)ire!tor, mein guter ^reunb 9fiofa|in, mir öon neuen „glönjenben"

Slnerbietungen ju berichten, bie t!^m gemacht toorben tüoren unb bie er —
tro^ feiner öingobe an bie mobifc^ geworbene Strömung — abgelehnt !^atte,

„er töu^te felbft nic^t toarum". 9Hemal§ ftnb mir Urteil§loftg!eit ber 5Jtaffe

unb Unfä^igfeit be§ S)urc^fc^nitt§menfc^en jum äBiberftanbe gegen 5Jtobe=

tor^eiten beutlic^er öor 5lugen gefüt)rt, als in biefen klagen allgemeinen, bis

äum SBa^nmil gefteigerten Sci^töinbelS. ©efc^äftSleute, bie fici) fonft burci)auS

umftc^tig beftjä^rt l^atten, unb bie unter öier 5lugen aner!annten, ba^ bie

eingetretene ^auffebelüegung nur öon ausgemachten Dlarren für eine Sci)raube

o^ne @nbe ongefe^en tnerben tonne, glaubten ftc^ öerpflic^tet, mitmachen unb
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äur SScrtnittlimci Don ®efd)äften bie §anb Bieten ju muffen, beren '•JJhfeerfoIfl

für ieben £)cn!enben auf bcr flachen ^anb Iqc\. ^m bu(^ftä6Iid)cn Sinne

be§ 2ßorte§ Inurbe baö @clb gum f^^enftcr l)inau§fletüorfen, — öon bcn einen

für ^efte unb ßujuSauflüenbungen , toic fic in bem foliben |)ambur(^ fonft

unerhört getucfen tt)Qren, öon ben anbern für Spe!ulationen abertni^igfier

5lrt. ^an Brauchte nur ^ujugreifen, um ©etoinne eingul^eimfen , bie 5U ber

aufgetnenbeten 5lrbeit au^er aüem 35er^ältni§ ftanben. @in mir Be!annter

5tgent für ^Papier, ber al§ ehemaliger Offizier üBer ein nur ^ö(^ft Befcf)rän!te§

"5]ia^ öon ^cnntniffen gebot unb fonft fro!§ getoefen tuar, tüenn er 20U0 Xaler

jä'^rlici) öerbiente, erl^ielt 4000 2;aler für bie SßertaBfc^ä^ung einer deinen, auf

5lBfa| in ber ^Proöinj ongetoiefenen !^olfteinif(f)en $PapierfoBri! , bie in ein

gro^e§ ?l!tienunternef)men öertöanbelt töurbe, ha^ ^toei ^o^i-'c fpöter jämmer-

Ii(^en SSan!erott machte, gür eine „(5^rünbung§ibee", bie er au§ 2ßien

mitgeBrad^t unb Bei ber er mic^ burc§au§ „Beteiligen" lüoEte, erl}ielt einer

meiner S3e!annten fo öiele S^aufenbe öon 2^alern, al§ bie Sffeife iBn ^unberte

gefoftet ^atte. §ür un§ 9ii(i)tBeteiligte toar ha^ SSefte an ber ©ac^e, ba'^ bie

(Se^älter ber SSeamten ber SSörfen^aUe er!^ö!^t tüurben unb ba^ ber ^am=

Burgifi^e ©taat biefe§ SSeifpiel nac^al^mte unb eine aügemeine @el)alt§=

erl)ö!:)ung um 20 öom |)unbert Betoilligte. UnBered^tigt !onnte biefe ^a^=
regcl nic^t genannt tüerben, ha feftftanb, ha% ber beutfc^e SeBenSjufdinitt eine

Steigerung erfahren !^atte, tnie fte fonft nur bie 2Bir!ung öon ^a^^'S^^^ten

äu fein pflegt.

XL
äöä^rcnb be§ f^^rü^ia'^rg 1872 toar ein reicher l^annoöerfd^er (Sut§Beft|er,

ber OBerforftmeifter a. 2). ^^reÜ^err öon bem SBulf c^e, ouf ber Oiebattion

erf(i)ienen, um mit mir töegen SBegrünbung einer !^annoöerf(^en 3lu§ =

gaBebe§f)amBurgif(^en6orrefponbentenin 35er!^onblung 3U treten,

^er tüürbige alte |)err, ber ftcf) al§ guten 9iotionalen öorftettte, an bem !ir(^en=

feinblidien unb allen ^Proöinjialeigentümlic^feiten unjugönglic^en ©eBaren

ber mobifc^en 9^ationalliBeralen inbeffen ^nfto§ naBm, Balte mir einen fo

getuinnenben ßinbrud gemacht, ha^ ic£) i^n einige SCßoc^en naä) SSeginn unferer

S5e!anntfc^aft auf feinem ßanbgute auffuc^te, um feinen ^öorfi^log im einzelnen

5U Befpred)en. 3)ie auf ca. fünftaufenb Saler jä^rlic^ Bezifferten Soften be§

Unterne^men§ tooHte §err ö. b. S5u§f(^e auf ftd^ ne!^men, tüenn i(^ mi(^ an=

!^eif(^ig maci^te, bie fpe^ieE !^onnoöerf(^en ^ntereffcn in jugleid) nationalem unb

!onferöatiöem Sinne ju öertreten, bie erforberlit^en ^titarBeiter anjutnerben

unb (unBefc^abet ber SelBftönbigfeit unferer „'^annoöerfd)en 5lu§gaBe" bc§

§. 6.) bie mittelBare Unterftü^ung burc^ bie 9iegierung§autoritäten 3U getoinnen.

3ll§ feine SSertrauen§männer Bejeidinete er mir ben ^annoöerfc^en S(^a|rat

^önig, einen §errn öon ßinfingen unb ben 5lBt llB^orn; bie 35cr=

'^anblungen mit bem DBerpröftbenten (Srafen Otto StolBerg, bem Sanb=

broften öon ^öttic^er, .^errn öon SSennigfen uftö. foüten mir üBer^

laffen BleiBen. dlaä) ßinl^olung ber ^uftimmung be§ S5ertt»altung§rate§ nal^m

idi an, um fobann nad^ ^annoöer ju reifen unb ba§ 2ßeitere in bie SÖßege

3u ritfjten.
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2)icfem 6i§ jutn ^rüf)ia:^r 1874 fortgefe|ten Unternehmen ^atte id) eine

9lei^e iöefanntfc^aften ju ban!en, bie öon bauernbem 2ßerte ttiaren. 51I§ ic^

äum erften Wah naä) |)annoöer tarn (3uni 1872), hjor (Sraf ©tolöerg für

einige 2^age berreift, bie Stabt DoUftönbig öcröbet unb ber alte äßinbt^orft
ber einzige S5e!annte, ber mir auf ber 6tro^e begegnete. 51I§ ic^ nod) turpem

©ru^ meinen 2Beg fortfe|en InoIIte, fragte er mi(^ nai^ 35eranlaffnng unb

2)ouer meineg 5lufent^olt§ am ßeineufer, — meinen S3eric^t barüöer, ba§

irf) einen S:ag Brac^ liegen muffe, aber Beantwortete er mit ber 5lufforberung,

mit i^m ju !ommen. „(5§ ge^t mir toie ;3^t^ei^'" fügte er ^ingu, „ic^ erlDorte

eine 9iacf)ri(^t meine§ fran!en 6o^ne§, um fobann gu entfc^eiben, oB ic^

morgen aBreife. ^u^^ 5lrBeit Bin ic^ ^u unrul^ig unb ju ermübet — fuc^en

mir einanber üBer ben 2:;ag l^intnegäuibringen." ^(^ na'^m ban!enb an unb

machte, nac^bem fein Begleiter, ©e^eimrat SSrüel, fi(^ entfernt :§atte, ou§, um
12 U^r im SCßinbt^orftfd^en §aufe ju erfc^einen unb üBer Slifc^ ju BleiBen.

Dr. äßinbt^orft Betoo^nte bamal§ — unb toa^rfi^einlic^ aud^ fpäter —
ein öon einem ©arten umgeBene§, Befc^eibene§ , aBer ^bd)ft an^ie^enb au§=

gcftattete§ unb Bequemet |)au§ an einer BaumBepflauäten Strafe ber ©tabt.

5luf ben erften SSticf ^atte man ben ©inbrutf , unter bem 3)a(^ eine§ fein=

geBilbcten, tro| äußerer 5lnfpruc^§Ioftg!eit jur 5lu§Iefe ber ©efeUfc^aft gehörigen

^anne§ ber alten ^txi ju fein, ßrp^t lüurbe biefer Sinbruif bur(^ bie

©rfc^einung ber |)errin be§ §aufe§, einer toürbigen Dame in mittleren ^Q^^'^n,

tDcld)e bie frühere ©c^ön^eit nic^t öerleugnete, bereu ernfte§, gehaltene» Sßefen

inbeffeu ju ber ßeB^aftigfeit, SSetüeglii^feit unb 3utu"I^<^'^e^t be§ ©atten in

einem getoiffen (Segenfa^ ftonb. 3)a§ Sßinbt^orftfc^e ß^epaar Befanb ft(^ feit

3at)r unb Sag unter bem ^xud fc^tüerer ^Prüfungen. 33on fteBen (ober fec^^)

Blü^enben ^inbern maren i^m gtüei, ein 6o^n unb eine 2;o(^ter, geBIieBen,

bie üBrigen ber ©c^minbfuc^t jum €:pfer gefallen. S)er er!ran!te 6o!^n, ein

junger ©tubent, ju beffen ^Pflege bie ©(^tüefter in bie Uniöerfttät§ftabt gereift

tnar, fottte no(^ ^eilBar fein, Bereitete ben (Altern inbeffeu ft^tnere ©orge unb

erlag einige !^t\i barauf bem örBüBel ber ^amilie feiner Butter.

@efprä(^e üBer ben ©ruft biefer 35erl^ältniffe Ratten bie ©ffenS^eit au§=

gefüEt; naä) bem Kaffee 50g bie ^arrn be§ §aufe§ fi(^ ^urücf, unb 2Gßinbt=

^orft führte mid^ in fein ^JtrBeitgjimmer (eine prun!lofe, l^öc^ft Bel^agli(^r

©ete^rtenftuBc, bereu einzigen ©(^mud SSüc^er unb S3ilbniffe au^mad^ten) unb

na^m auf einem Sef)nftu^l 5pia^. 2ßie fid^ unter ben gegeBenen 35er!^öttniffen

öon felBft öerftonb, töaren töir naäj menigen 2lugenBlid£en in ein ©efpröc^

öerinidfelt , ba» bie ©tettung be§ Zentrums ju .^aifer= unb $Papfttum pm
©egenftanbe ^atte unb beffen Un!ofteu tuefentlidt) öon i^m Beftritten tüurbeu.

^um 5lu§gang§pun!te mürbe ha§ Unfe!^lBar!eit§bogma genommen, üBer ba§

•JBinbt^orft fid) ouSfü^rlic^ öerBreitete, meil e§ (tnie er fagte) „euc^ ^roteftanten

ben meiften 5lnfto^ gegeben ^at". 35on ben barauffolgenben 5lu§fü^rungen

ftnb mir einzelne fo leBf)oft im @ebäc^tni§ geBIieBen, ha^ ic^ fte na^e^u

mörtlic^ töiebergeBen !aun. Slßinbt^orft fagte gerabe '^erauS, ha^ er biefe

Se^re au(^ feinerfeit» für „ino)3portun" gef)a(tcn, baBei aBer niemals öer!auut

^aBe, ha'^ fte !eineu religiöfen, fonbern einen mefentlid) :pra!tifct)en ©inn ijahc.

^offe mau bie <Baä)t rid^tig ouf, fo muffe mon anerkennen, bo§ in Reiten
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QÜgemeincr 3ci''f^^^<!nr)cit baS S5ebütfnt§ x\ci^ einer te|ten, ina^jpeÜaBIcn

;3nftan5 für bie @ntfd)eibun(^ bogmatifd)cr unb ürcfienpoUtii^er ^^ragcn

unaBtr)ei§6ar fei. £)arum, ja barum allein, ^aöe e§ fi(^ ge^anbelt. „3ni

übrigen," fügte er ^inju, „mu^ abgetoortet tüerben, tnie bie !irc^lid)e ^ n t e r =

))rctation fi(^ ju bem neuen S)ogma fteEen unb ob fie nic^t bereu ettüaigc

ä3eben!Iic^!eiten ^u befeitigen toiffen tuirb." — ^ir iDurbe burc^ biefe —
offenbar ouf bie eigene (Setüiffenöbefd)tr>i(^tigung ab^ielenbe — 5tu§einauber=

fe|ung ber ©inbrud beftätigt, ben 2Cßinbt!^orft§ ^erfi3nli(^!eit mir Don §aufe

QU§ gentadit ^aik. 2Bie immer e§ um ßatl^oliäität unb ^ir(^li(^!eit be«

mer!h)ürbigen 5Jlanne§ bef(^affen fein mochte, eine eigentli(^ religiöfe 5latur,

ein Biaxin öon ftar!em, religiöfem ober au(^ nur gemütlichem $ßat!^o§ tüor

biefer !ü]^l abtoägenbe ^urift f(^Iec^terbing§ nic^t. ßein ^^eifel, ba^ er als

^onferbotiöer an bem ©lauben feiner 3]äter feftf)ielt, tt)ie er an ben alten

formen be§ ©taat§leben§ feftäu^alten fui^te: metap^l)fifd)e ^ebürfniffe unb

religiöfe Sfrupel, o^ne bie e§ bei tna^r^^aft religiöfen ^Jlenft^en nie abgetjt,

tüoren i§m bafür OoUftänbig fremb geblieben. 3)ie 6rfa^rung§regel, nad^ ber

ä^erftanbeömenfc^en , bie oottauf mit ber S)ie§feitig!eit bef(^äftigt ftnb, in

religiöfer .^infi(^t frül) unb üottftänbig abf(^lie§en, biefe 9fegel traf bei äBinbt=

l^orft ebenfo ^u U)ie bei ber »IJte^räa^I moberner ^irc^enpoUtüer. ^um f^anatüer

fehlte biefem ftoren, nüdjteru abtoägenben ^opfe ni(^t tceniger al» aUe§, unter

anberm au(^ ha§ Temperament, ^mmerbar ftanb SBinbt^orft^ lebhafte unb

betüegli(^e 5lrt unter ber 5lufftd)t eine» überlegenen, genau recf)nenben 23erftanbe».

2Bäl)renb be§ in bem 3)orfte^enben fü^jierten, mel)rere ©tunben lang fort=

gefegten ©efpräc^S ^atte fi(^ ein erquidenbe§ ©etoitter abgefpielt, unb bem

fd^tüülen Sage toar ein föftlic^er 5lbenb gefolgt. ^IRein liebenöftiürbiger äBirt

forberte mic^ ju einem Spaziergange in einen öffentlichen ©arten auf. ^a§

®efprä(^ breite ft(^ um gleid^gültige S)inge, blieb mir aber bebeutfam megen

ber abfic^tli(^en 5Jtilbe unb SSon^ommie, mit ber äBinbtf)orft ftc^ über bieienigen

feiner politifd)en ©egner au§fprac^, auf meiere bie 9lebe !am. @r äußerte ftc^

fo bittig unb unbefangen, ha"^ er bem 3iit)örer iebe Gelegenheit bena!§m, feine

^reunbe öerteibigen ju !önnen. Einigen äßert f(^ien ber ehemalige ^Jliuifter

barauf ^u legen, ba^ er öon ben in bem ©arten jal^lreic^ anmcfenben bürgern

^annooer§ freunblid) unb el^rerbietig gegrüßt mürbe. „@e^en 6ie," fagte er

lad^enb, „att biefe Seute ftnb gute ^roteftanten, unb feinem oon t^nen fommt

in ben Sinn, ben alten äßinbt^orft für ben böfen Otömling ju l^alten, htn

man in ^Berlin au§ i^m machen n)itt. S)iefe ßeute lennen mi(^ eben."

5lro^ Oorgerüdter Stunbe unb einbrec^enber S)ämmerung beftaub ber

^annoOerf(^e ^Patriot barauf, ba§ toir ben %a^ mit einem ©ange in bie

berühmte, in ber 2;at unöerglei(^(i(^ fi^öne .'perren^aufer Slttee befc^loffen. ?ll§

\ä) beim 2)ur(^f(^reiten be§ majeftätifdien S3aumgange§ bemer!te, er muffe bem

einfügen ^Jliniftcr @eorg§ V. bon ^a^^lreic^en f)ofbefu(^en genau be!annt fein,

blieb äßinbt^orft einen 5lugenblid fteljen. „^Hlein i^er^ältni§ 3ur ^erfon unb

3um §ofe 6r. 5Jiaieftät," fagte er, „mirb Oiclfac^ falfc^ beurteilt. 5luf biefc§

3}erl)ältni§ nä!^er ein.^uge^en, mürbe Ijeute unfdjirtüc^ fein. (Sine§ möchte

iä) aber bod) bemerlcn: befonberer ©unft be§ Königs t}abe id) mic^ nie ,^u

rühmen gehabt — im ©egenteil! 3e|t glaubt atte äßelt, mir feien megen
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getüiffer, bcr föniglic^en ^amilie ertoiefener S)ienftc auBerorbcntlic^c 3Sorteile

jugefic^ett Inorben. ^ä) Bebarf i^rer oBer nic^t, benn ic^ §ak eine 5|)enfton

öerbient, bie man mir nii^t nehmen tann, utib ein treitereg brauche ic^ ni(^t.

2ßa§ bie ehemaligen -^oftreife anlangt, fo genügt für ben Kenner ^annoöerfc^er

SSerpttniffe bie eine S3emer!ung, ba§ ic^ ein 6ürgerli(^er 9]Uni[ter tnar,

ber ni(^t einmal einer ber fogenannten ,i(^önen' i^amilien angel)örte." —
2)arü6er inar e§ 9lac^t getüorben. 2Bir fi^ieben in freunblicfiftem (äintierne^men,

finb einanber in fpäteren ^ö^i^^" Q^er nur feiten unb immer nur auf furge

3eit Begegnet, ^n Berlin tüar Sßinbt^orft faft ununterBro(^en bon einem

©c^luorm üon ^Porteigenoffen unb 3}ere^rern umgeBen, in ben i(^ — tro| mir

getDorbener ^ufforberung — nid^t bringen mochte, unb in -öannoöer n^ar ber

eifrige 5)}arlamentarier ^ö(^ften§ tnä^renb ber Serien ju finben.

3;ag§ na^ ber SSegegnung mit Sßinbt^orft fuc^te ic^ ben JOBerpräfibenten

(Srafen 6tolBerg auf — einen elegant au§fe^enben jungen 5Jlann öon lieBen»=

mürbigen, aBer nic^t eBen fieberen formen, ber Bereittüilligfte Unterftü^ung

unfre§ Unternel)men§ unb Bejüglidje Ütüdfprac^en mit feinen 9täten, bem Sanb=

broften uftü. öerfpracl). ^n ber f^olge ^aBe id^ biefe -Ferren perfönlid) auf=

gefuc^t unb mit einzelnen berfelBen SSerBinbungen angeknüpft, bie met)rere

^a'^re lang fortgefe^t unb burc^ inieber^olte SSefu(^e in §annooer fru(^tBar

gema(^t mürben. 3ii3ifc^cn ben Beamten be§ CBeipräfibium» unb benen ber

Sanbe§bire!tion Beftanbcn fo enge 33e3ie^ungen, ba§ fie aBenb» ^äufig jufammen^

trafen unb ba^ fic^ in bem öon i^nen geBilbeten Greife au§gieBige unb Be^aglic^e

6tunben öerBringen liefen. S)em OBerpräfibium gehörten ein -öerr 9iofe unb

ber 9{egierung§rat 33 f f
e an, ein lieBenSmürbiger, h)ol)lgefinnter 5)tann, mit

bem fiel) öortrefflic^ leBen lieB unb ber bem „.^amBurgif(^en Sorrefponbent"

Diele ^al^xt ^inburcl) Heinere unb größere 33eiträge gönnte, in bem ju bamaliger

3eit aBer fc^tcerlic^ irgenb jemanb ben !ünftigen 8taat§fe!retär für ha^ 9teic^ö=

juftijamt unb Unterric^töminifter geahnt ^at. ^n ^o^em ©rabe gefc^äft§=

unb formengetnanbt, gut geBilbet unb unermüblic^ tötig, erfi^ien Söffe al§

2;t)pUö be§ preu^ifc^en 5ßertoaltung§Beamten, mie er fein foll, nur ba^ er ein

^ö^erey 5JtaB öon D}ienf(^enfreunblic^!eit unb geiftiger SBeli)egli(^!eit Befa^, al§

e§ Bei feine§glei(^en fonft gefunben ,)u tüerben pflegt, ^^^"ei-'^öfö ^e§ ^reife§

feiner !^annoöerf(^en greunbe erfc^ien er al§ ber unBebeutenbfte. 25offe iebod)

mürbe nic^t nur öon Sennigfen, fonbern au(^ öon bem Sc^a^rat ßönig fo

tueit üBerragt, ba^ e§ al§ felBftöerftänblii^ erfd^ien, tnenn er hinter biefe

5Ränner jurüiftrat unb il^nen bie ßeitung ber Unterhaltung üBerlie^.

SSennigfen ftanb bamal§ auf ber f)ö^e feiner SaufBa^n. @r galt für

ben 6toat§fe!retär, toenn nid^t für ben 9lei(^§!an3ler ber 3w!unft unb üBte

im perfönlic^en $8er!e^r eine 5ln3ie^ung§!raft au§, meldte bie feine§ rebnerij^en

Talents tDcit üBertraf. hinter anfprucl)§lofen formen öerBargen fid^ bie ÜBer=

legenBeit bc^ Bebeutenben l^opfe^ unb bie 6i($er^eit be§ öorne^men Planne»,

ber fidl) ni{f)t etft geltenb ju ma^en Brauchte, um feiner öollen SSebeutung nac^

gefc^ö^t 3u merben. ÜBer bie S5efangenl)eit in (5cl)ulmeinungen, bie bcr ^Mtijx-

30^1 beutfc^er SiBeraler antjaftete, mar ber gü^rer ber uationalliBeralen ^Partei

fo meit ^inau§, ba^ man i^m ben $arteimann nic^t anmerftc. f^ür aBtneic^enb.-

^nfd^auungen Bemie§ er ba§ SerftönbniS eine§ 5Jknne§, ber felBft geprüjl
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unb bon \c^cx ba§ Sebürfnig fiefü'^It X)ai, bie S)ingc öon md)x al§ einer Seite

311 feigen. 3nnei()al6 be§ ^reifeS , in bem id) \f}m becjegnete, \üax 35cnnigfen

ber einjiqe, mit bem man üBer bie SSeben!en reben !onnte, iüelc^e bie ^enfc^enb

qcnjorbene !ird)cn|3olitif(^e 9iirf)tnncj bei religiös unb fonferöatib gerii^tcten

^iännern tnai^rief. @r "max (h)enigftcn§ bamal§) Sc^openVuerianer. SBenn

er bQ§ aucfi nic^t fogte, fo öerriet er e§. 2)ur(^ fein gehaltene? SCßefen ging

unöcrIennBar ein pefftmiftifc^er ^uci^, eine 91eigung jur 6!epft§, bie !einc

SSefriebignng Bei ben gelüonnenen 9tejultatcn fanb.

(Sin ^ann, ber SSennigfen fel^r genau gcfannt ^at, unb beffen in

ber ^olge au§fü!^rli(^ gebo(i)t hjerben toixb , mein öerftorbener ^^reunb

^'^eobor ßorcn^ 91a gel, ^pftegte ben öon il^m l^od)t)ere!^rten 5Rann unter

bie 5kturen ju rechnen, bie fi(^ Bei ber S)ie§feitig!eit nii^t beruhigen, ^n
Erinnerung an S)i§fuffionen üBer religiöfe S)inge, bie fie ju Slnfang ber

fei^jiger 5^Q^i^c öielfac^ geführt t)atten, fanbte 5iagel fein im ^a^re 1880

erf(^ienene§ fc^öne§ SSuc^ „S)er (^riftli(^e ©lauBe unb bie menfc^li(i)e §rei^eit"

unter bem ©eleit eine§ an SSennigfen gerichteten S3riefe§ in bie äßelt. Einen

^efferen unb S3erftönbni§t>otIeren tnollte ber unöerge^Iid^e i^^reunb unter ben

„UngläuBigen" nid)t gefunben BaBen! SBeil ic^ bo§ erft fel^r öiel fpöter

erfuhr, !am ic^ Bei ben (freiließ nid^t aU^u ja^Ireic^en) S9erüt)rungen mit

SSennigfen niemals auf religiöfe 2)inge. 2)cn |)auptgegen[tanb ber llnter=

Haltung Bilbeten in ^annoöcr, mie anberSlno, ha§ 6d)ulaufft(i)t§gefe| unb

öertüanbte 5}loterien. DBgleid^ ha§ nur im 33orüBerge^en gefc^al^, BlieB mir

ber Einbrut! jurütf, ha^ ber ^ü'^rer ber 5iationalliberalen bie burc^ bie

gal!f(^e (Sefe^geBung aufgemorfenen ^proBIeme ungleich tiefer erfaßt ^aBe,

al§ feine @enoffenfd)aft unb ein gut 2:eil ber fonferöatiöen ©egner be§

„ßuUur!am:pfe§". Er teufte bem gonjen Umfange nai^, inorum e§ fic^

Banbelte unb tt)o§ auf bem S:piele ftanb, unb tneil er ba^ tüu^te, Brachte er,

ber ßiBerale, ben i^m öorgetragcnen SSebenfen gegen bie Erfprie^Ii(^!eit ber

cingefc^lagenen ürc^enpolitifc^en 9ti(^tung ein 35erftönbni§ entgegen, ha§ ber

gut ortBoboje unb ürc^lic^e ^err SSoffe offenBar nic^t Befa§. ^a^ @tüc£

arifto!rotifc^en Sßefen§, ba§ ben ^annoöeranern geBlieBen, ift unjtoeifel^aft

auf ben englif(i)en Einftufe jurüifäufü^ren , ber fid^ in bem ^urfürftentum

iuft ba geltenb gemacht, tüo im üBrigen 2)eutf(^lanb ©taat^omnipotenj

unb liBeraler £)ef:poti§mu§ nidit nur bie ftönbifc^e „ßiBertöt", fonbern oHc

ÜBerlieferungen ftänbifrfjer grei^eit unb eigenrec^tli(^er ©elBftBeftimmung

äu S5oben brühten. 5lIIe 3QßeIt ift barüBer einig, ha^ ba§ ehemalige ßönig=

rci(^ bem £)eutfc§en 9leid)e unb ber :)3reu§ifc^en ^onarc^ie :poIitifd)e S^alente

jugeBrac^t l)at, toie fie glei(^ ^a^lreic^ öon feiner anbren Sanbfd^aft unfre§

9iorben§ erzeugt morben finb. ^on §at biefe S^atfad^e auf alle möglid)eu

Urfarf)en äurüd^ufü^ren öerfud^t, — nur ni(^t ouf biejenige, bie bie au§fd)Iag=

geBenbe getoefen ift, — auf ba» 6tüd 5lriftofrati§mu§, ha§ bie l^öBeren Maffcn

ber ^annoöerfi^en ©efeUfdjaft unb gan^ Befonber§ be§ f)annoüerfd)en Bürger-

tums fi(^ ju erf)olten gctüu^t ^aBen.

®ie tt)ät)renb ber ^Q^i'e 1872 unb 1873 in ber @eorg§^aHe öerBrac^ten

— leiber nidjt aüju l^äufig InicberMjrenben — 5tBcnbe ^äl^Ie \ä) 3U ben gcnufe-

reid)ften unb au§giebigften , bie mir in S)eutf(^Ianb gegönnt getoefen finb.
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Sennigfen toax, Iüq§ bie ©übbeutfc^en einen „.^ocEer" nennen. Einmal l)inUx

bem ©lüfe niebergefeffen, flanb er fo halb ni(^t toieber anf, niinbcfteng nic^t,

fo lancie ein toirüij^er @efpröc^§[toff Oorlag. Unb tno ftätte ein folc^cr au§=

ge^en foHen, loenn nton baä (Slütf f)atte, einem ^anne gegenüBer ju fi^en,

ber auf ben öerfc^iebenften ©ebicten menfdilid^er SSilbunq gleich ^^eimifc^ tnar

unb über alle?, h)a§ bem Seöen ^n^alt unb Söürbe gibt, nac^gebod^t ^u

Mafien fc^ien. — §errn öon Sennigfen Bin ic^ erft ein 23ierteliat)r^unbcrt

fpöter, im ^otiuor 1899, tüieber begegnet, al§ iä) ifin (ber injtüifd^en feine

Sintter niebergelcgt unb ftc^ in§ ^Privatleben ^urütfgejogen l)atte) auf bem

unhjeit .^annoöer belegenen ®ute SJennigfen ouffuc^te. S)er Empfang, ben

iä) bei i!^m fanb, ging Ujeit über bie ßrtoartung !^inou§ , in ber ic^ biefen

iöefud^ unternommen ^otte. ^c^ erhielt nic^t nur bie gemünf(^te @m^fe!^lung

an eine £)ame, bie mic^ bei ben 9tac^!ommen be§ im ^a^re 1826 öerftorbenen

rufftfd^en @eneral§ ©rafen Sennigfen einfü()ren foHte, fonbern bie ©inlabung,

ben Üteft be§ 2;age§ auf bem fi^önen ©i^c gu öerleben, ber feit fec^§ 3al^r=

l^unbertcn Eigentum ber ^amilie ^ennigfeu ftiar, unb an ben fic^ jal^lreicfie

gef(^ic^tlic^e Erinnerungen fnüpften. 2)ie geführten ©efprä(i)e belogen ftc^

allerbing§ met)r auf bie neuere 3*^^^ unb boten tnegcn ber jal^lreic^en 5)lit=

teilungen be§ §au§^errn über bie f)annot)crf(^e Enttniiitung ber ^al^re 1830

bi§ 18(30 ein unerfd^öpflidjey ^ntc^effc- Sennigfen beftötigte ben ©inbruif,

ben id) öon 2:reitfc^!e§ Darftellung ber öormörälic^en ^annoöerfd^en ©efc^ic^tc

empfangen f)atte, unb bejeidjuete bie berfelben ^ugrunbe liegenbe 5lnf(^auung

ol§ bur(^tueg unricf)tig, :parteiif(^ unb befangen. S)ie Urteile über bie alt=

!^annot)erfd)e 3}ertüoItung feien ebenfo unhaltbar tt)ie biejenigen über bie

()annoöcrf(^e 5lbcl§)3artei, bie im ©egenfa^ ju ber preu§if(^en eine tnal^r^aft

fonftitutioneUe, toenn auc^ arifto!ratif(^ gcftaltete ©runblage be§ öffentlichen

Seben§ angeftrebt unb 3. ^. in ©ac^en ber Slblöfung ber bäuerlid)cn Saften

fieiftnnige 5lnf(^auungen betätigt ^ahc, ju bcnen ha^ altpreufeifc^e ^unfertum

niemals fä^ig getnefen Ujar.

23eranlaffung ju meinem SSefuc^ in Sennigfen bot eine ^orrefponbenj,

bie \di um bie 5}litte ber ac^tjiger 2(^i)xe gefüfjrt ^atte unb über bie ba§ '^lad)=

fte^eube p berichten ift. SBä^rcnb ber ^di)X^, bie id) in ^arfeiHe al§ .^onful

öerbrai^te (1889—1892), tnurbe i($ burc^ ba§ ©tubium ber Sern'^arbifi^en

58crlaffenf(^aften baran erinnert, ha^ bie toid^tigfte aller Quellen über ben

2:0b be§ .^aifer§ $Paul I. öon 9Ju§lanb, ha^ öon bem ©eneral unb trafen

2;'^eop^il Seöin öon SSennigfcn f)interlaffene ^Jlemoirentöer!, niemals an bie

«£)ffentlic§!eit gebrad)t toorben mar. S5ernl)arbi unb 2:^ier§ Ratten biefer

5luf^eid)uung einzelne S)aten entnommen, bie €uette i^rer SSiffenfi^aft inbeffen

nur angebeutet. 2)ie ©rünbe baöon tüaren fein @el)cimni§ geblieben, "^laä)

bem im ^a^re 1826 erfolgten Xobe be§ ©cneral§ iöar ein rufftfi^er 5lb-

gefanbter bei ber ju S?anteln in §annoöer lebenben ©räfin SSennigfen er=

fc^ienen, um i^r bie literarifc^c ^interlaffenfc^aft be§ (Sema^l§ mit bem 33e-

merlen ab3uforbern, bafe bereu .&erau§gabe Conditio sine qua nou für 5lu§-

ja^lung ber ber äßittue 3ufte^cnben ^enfion fei. 3Bie ftd) öon felbft öcrftanb,

l^atte ber alte ©cneral ba§ öorau§gefe()en unb banad) feine ^la^regeln gc=

nommcn. £)a§ Original be§ ^lanuf!riptc§ lag für ben ruffifd)cn SeöoE-
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möci^tigtcn fertig bei unb luurbc ü^m anftanb§Io§ aiu^t^eliefert, — eine ^o^3ic

feiner 3)en!tt)ürbifl!citcn aber :^attc ber [t^loue alte §err öorgängig in Sic^er^eit

gebrockt. 3)ie hjeitöerbreitete, auä) in 9tu§lanb für tna^r ge:^altene Jöerfton,

nad^ ber ein ruffifd^er S^ion fic^ biefe§ ©(^a|e§ bemächtigt ^aben follte, be*

rul)te auf ßrfinbung. S5ennigfen§ öierte ^rau tüar ^Polin unb aU foId)C

öiel äu gelüi^igt getnefen, aU ha^ Überliftungen burd^ bie ©t. 5t^eter§burger

„Dritte 5lbtei(ung" i^r gegenüber fo leicht ptten bor!ontnten !önnen. 3"iii

Überfluß hjor bie ©efc^i^te öon ber ßntfü^rung ber SSennigfenfc^en Rapiere

^rft öier^ig ^a^xz nad^ bem 2obe be§ ©cneralS in Umlauf gefegt unb guerft

öon einer beutf(^en ittuftrierten Leitung in romanhafter i^orm beröffentlic^t

tüorbeu. Donad) fprac^en öerfdjiebene Umftänbe für bie ©r^altung be§ im

^ol^re 182(5 geretteten 5}lauuf!ripte§. — Um ©infic^t in biefe 51ngelegent)eit

ju gewinnen, "^atte id) mi(^ au 9iubotf öon Sennigfeu geiDenbet, öon bem id)

tüu^te, ba^ er SSertüanbter be§ §aufe§ hanteln unb mit ber Sachlage tüo^l

be!annt fei.

©eine 5lnttt)ort töar in mel^rfad^er §inft(^t öon ;3"tereffe. S)te ^laä)^

!ommen be§ alten 5)Umoirenf(^reiber§, öor allem beffen ältefter 6oljn, ber

^aunoöerf(^e @j:minifter, Ratten al§ ftrenge unb unöerfö^nte ^partüularifteu

mit bem berü^mteften Präger i^re§ 5kmen§ unb »Repräfentanten ber ölteren

Sinie be§ ©efdilec^te» fo tüeit gebrochen, ba^ regelmäßige Se^ie^^ungen ,^n)if(^en

ben beiben ^tüeigen feit ^o^t^e^nten ni(^t beftanben unb ba'^ ber bamalige

Oberpräfibent nic^t in ber Sage tüor, 6r!unbigungen xiaä) bem S5erbleib be§

9Jianuf!ripte§ einjie^eu ju !önnen. ^n (Erinnerung an früher geführte Unter=

l^altungen über 5Polen unb ütuffeu fügte ber öeref^rte 5Jlaun biefer Mitteilung

eine 9ioti,^ über bie SBittüe be§ ©enerall unb bereu 51ad^!ommen ^inju.

^n öierter (S^e tüar ber berühmte rufft)(^e i^^elb^err mit einer jugeubs

li(^eu 5Polin öon befd)eibeuer §er!unft, ber Soc^ter eines angeblichen „©erid)t§=

präftbenten" au§ bem ©ouöernement (Srobno (tüie e§ l)eißt eine§ jum ß^rifteu-

tum übergetretenen ^wi^en)' öerl^eiratet getüefen. 5Mc^ bem 2obe be§ (Semal)l§

^atte biefe S)ame eine il)rer 6tieftöd)ter an einen polnifc^eu SSetter öer^eiratet,

ber ftd) Sarou nannte unb ein ©ut in Sitauen befaß. 2)ie biefer @^e ent=

fproffenen 6ö^ne tüurbeu in £)eutf(^lanb unb Belgien erlogen, öerbrad)ten

atliäl)rli(^ äßod^eu unb 5Ronate bei i^ren l)annoDerfi:^en 23erö3anbten, namentlid)

Bei ber auf SSanteln lebenben 6tiefgroßmutter, unb galten bemgemäß für

'^albe ©eutfc^e. Dlic^tsbeftotüeniger f^loß einer ber Sennigfenf(^eu @n!el fid)

bem im i^a^re 1863 aufgebrochenen polnifd)4itauifc^en 5lufftanbe fo energifd^

an, ba^ er al§ Seilne^mer einer reöolutionären SSaube in bie §änbe be§ ge=

fürchteten @)eneralgouöerneur§ MuraöJieit) fiel, unb baß e§ ber f^amilie nur

mü^fam unb mit §ilfc ber gürfprac^e be§ ^annoüerfc^en ^ofe§ gelang, ben

iungen Mann öor bem S^obc om Balgen ju retten. — (Sin trüber biefeS

^Patrioten öon 18(33 töar @rbe be§ Sennigfenfc^en ^lHobialöermögens getnorbeu,

unb mit il^m trat ic^ im Sa'^re 1899 befjufS (Erlangung ber literarifcijen

$ßerlaffenf(^afteu be» (Seneraly in SSe^ie^ung, o^ne boß ic^ meine 5lbf^t ju

erreichen öcrmoc^te.
(Söciterc ^Irtifcl folgen.)
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2Bie aüe Gantmlungen, fo bienen aud^ bie öffentlichen 5Jtu[cen entloeber

f)auptfäc^Iicf) bem 5hi^en i^rer 23eft^er unb Seiui^er ober in erfter ßinie, h)enn

nic^t auöfc^üeBlirf) , bem an ftd) 5iemli(^ unfru(^t6aren ©runbfa^ eine» nur

möfilii^ft unberührten 5luf6etüa^ren§ ber in i^nen bereinigten Sc^ä^e. ^n
hjelc^er biefer 6eiben Sßeifen fie üertoaltet toerben, f)ängt ^unäc^ft öon ben

3toe(fen i()rer 8tiftung, bann aber au(^ Oon ber ©eftnnung ifirer ^^fleger unb

nur 3u oft öon ber ^napp^eit ber terfügbaren 5JlitteI ab: natürli^ tritt

babei ni(^t feiten ber ^aE ein, baB bie SJertualtung ben Stiftungyjloecfen lt)ill=

tnxli^ tniberfpric^t ober unter bem DrucE ber 23er^ältniffe toiberfprec^en mu§.

Unter foli^en Übelftönben ^at ha§ (Soet^e=.öau§ in 2Beimar , bas> ©oet^eö

Sammlungen ent^ölt, feit ®oet^e§ S^obe ganj bcfonber§ fc^mer ju leiben

getjabt — ein 5}hifeum, bem öor öielen anbern e§ juMme, mit feiner ganzen,

abgerunbeten '^üEe einem \zh^n offenjufte^en unb in bie Sliefen bei DJtifro!o§=

mu§ ©oet^eg einen jeben einzuführen, bem bo» Ootle 3}erftänbni§ be» nie t)er=

altenben ®eifterbefreier§ unb ^ummerlöfer§ ein S5ebürfni§ ift.

3)enn ha^ toax G)oet^eö eigene 5lbfi(^t unb 5]leinung. 6r, ber früf)

erfaf)ren fiatte, ha^ fein ^Jienfc^entum bie 5Dlenfd^lid)!eit anbrer ju ^eben unb

3U läutern beftimmt fei, betraü^tete ft(^ al§ oerantmortlic^ für jebe ''2lrt feiner

Slrbeit unb für ben Sßert aüe» feine§ 2un§ unb Saffen» : fo maren i^m aud)

bie ©ommlungen, bie er anlegte, nic^t nur tni^tig al§ Dtüftjeug be» eigenen

Schaffen», ndmlic^ al§ ?lnfc^auung§= unb SSilbung^mittel unb al§ 5)taterial

für feine g^orfi^ungen unb 2}erfuc^e, fonbern er fa^ au^ in i^nen gett3iffer=

ma^en einen ?lu5bru(J, eine c^arafteriftifc^e §orm feiner $erfönli(^!eit in

ertoeitertem Sinn. 2ßa§ er fammelte, toeli^e 3Ba£)len er babei traf, toie er

ba» ©efammelte fc^ieb unb anorbnete, Xoax i^m felbft unb folgli(^ auä) anbern

bebeutenb: jeigten fic^ bot^ in folc^en 5Jla^na^men bie ©ebanfengänge unb

^beenoerbinbungen, bie i!^n, oft genug im 33ßiberfpruc^ 3U ^errf(^enben

^Jleinungen, leiteten unb ^um 5lu§bau neuer unb eigentümlii^er Behauptungen

brachten. Unb menn er auä) in ben klugen feiner ^eitgenoffen, unb öielleic^t

noc^ öfter nac^ bem Urteil ber neueren $ffiiffenfcl)af t , nit^t feiten irrte, fo
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Iraren bod) fclbft feine ^n-tümer geiftreid) unb fd)ö)3ferif(^ unb iebenfoII§ bie

iiotluenbicieu (Sr^cugniffe eben ber einzigartigen $|}er[önlid)!eit, bcren ^üge

unb 9teltquien — unb feien e§ qu(^ nur gleid)fam ©etoänber tote jene, bie

|)elena entfi^toeBenb bem ^^auft I)interlQ^t — tnir S)an!baren auf ba§ forg=

fältigfte öelna'^ren muffen. Un§ bte§ ^u ermöglichen, tuar (Soetl^e öon ie'^er

Bemül^t getücfcn, feine Sammlungen in Überftc^t unb Orbnung ju galten;

toie er einzelne feiner Srieftueii^fel, 3. SS. ben mit 6(^iller unb ben mit gelter,

in bem SSetnu^tfein führte, ba^ fie tüürben gebrudt Ujerben ; tüie er Zaq- unb

Sa'^regi^efte anlegte, au§ SSriefen unb ^ioti^en feine italienif(^e Üteife 3ufammen=

fe|te unb au§ 2)i(^tung unb Sßo^r^eit bie Fügungen feine§ ©c§idfal§, fie

beutenb unb aner!ennenb, ^erüorfiilbete, fo forgte er auä), tüenigftenS gegen

ba§ @nbe feine§ 2e6en§, für Kataloge unb ^uöeutare feiner ^iöliotl^e! unb

ber öerfc^iebenen Sammlungen; tnoBei bann freiließ bie ®e!§ilfen, bie er im

einzelnen nid)t !ontroIIieren !onnte, au§ ^[Rangel an ^enntniffen unb on 6org=

faXt nii^t immer mit ber nötigen @enauig!eit öerfu!§ren, \a überhaupt auc^

nidjt annö^ernb bie S3oIIftänbig!eit ber 5lrbeit erreichten. 2ßie bem aud) fei:

©oet^e felbft fprac^ ben 2ßunf(^ au§, e§ möd)ten nad) feinem S^obe aöc

Sammlungen, bie er ^interlaffen mürbe, bem beutfc^en 35ol!e, ba§ ein ^Inrec^t

auf i^n ^al6e, al§ SSelege für feine 2eBeu§orbeit übergeben merben. 2)ie§

lonnte boc§ nid)t anber§ öerftanben Serben al§ mie eine 5lnorbnung, au§

i^nen ein öffentlid)e§ 5Jlufeum jum 9^u|en ber folgenben (Sefc^lec^ter ju bilben

;

unb e§ ift ju öermuten, ha^ in (Soett)e§ 2;eftament genauere SSeftimmungen

über eine fold)c Stiftung enthalten maren. 2)a§ S^eftament aber, ha§ ejiftiert

i^aben foll, ift nie befannt getoorben unb !eine§fall§ no(^ t)or!§anben; feine

5lu§fül)rung tag in ben |)änben be§ ^anäler§ öon Mütter, ber na(^tt)ei§Ii(^

nidjt feiten eigenmächtig genug öerful^r unb öiellei(^t ber etma au§gefpro(^enen

SSerorbnung (Soet!^e§ ^inrei(^enb nac^^ulommen meinte, menn er ben 5lad)lafe

nic^t öeröu^erte, fonbern i^n unter einer „^uftobie" er^lten, aud) unter

Umftänben einigen Segünftigten öorjeigen lie^.

£)ie ©rben @oetl)e§ maren unmünbige ^inber. 5ll§ er ftarb, zä'^lte ber

ältefte @n!el öierjel^n, ber ätneite ^tüölf ^a^xc, unb 3llma mar i^rer erft öier

alt. 2)ie ^Jlutter biefer ^inber, €ttilie, l^atte ben ^^lieprauc^ be§ 35ermögen§,

unb e§ ift ju t)erftel§en, ha% bie feltfame ^rau, bie öon i^ren ^^reunbinncn

„ber öerrüdte ßngel" ober „bie f^rou öon einem anbern Stern" genannt

mürbe unb 3U ßebjeiten be§ Sc^miegeröater§ ben §au§^alt me!^r al§ einmal

in bie fc^merfte Unorbnung gebrai^t !§atte, nun erft rec^t burc^ unbebad)tfame

5lu§gaben unb Unternel^mungen bie ^eftänbe fc^äbigte. Um Sc^ulben 3U

beden unb ©elb 3U befi^affen, tourbeu aUt möglidien 5Rittel ergriffen: man
fc^ritt äum 3Ser!auf öon SBertgegenftänben , öor allem aber ^ur 3}ermietung

alter entbehrlichen Steile be§ §aufe§, mobei bann natürlich bie Sammlungen,

fo eng e§ nur anging, fid^ mußten 3ufammenf(^ieben laffen.

f)a§ ©oet^e=^au§, im Sa^te 1701» erbaut, öon 1792 an bauernb öon

©oct^e beh)o:^nt unb feit 1794 fein Eigentum, befielet au§ bem SSorbergebäube

am f^rauenplan, ba§ über einem 6rbgef(^o§ einftödig unb mit einer gcröumigen

S)ad)mo[)nung öcrfcl)en ftc^ in ftattlid)cr SSreite ^in3iet)t, unb au§ einem
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.^interc^eBäube jtüifc^cn |)of utib ©arten, ha§ mit bem 25orbcr^au§ an Beiben

@nben be§ §ofe§ unb burc^ ein ben ^of in ber ^itte ü6erBrürfcnbe§ ^i^^^i-*

bcrbunben ift. ^m toe[tlid)en Gleite be§ §interfleBäubc§ ()attc ©oetf)e, mit

ben i^enftern narf) bem ftiEen, ummauerten SSIumenc^arten unb na(^ ber

fonnigen Sübfeite, fein 5lrbeit§= unb fein ©djtafjimmer, foltiie feine Sibtiot^ef

unb einen 51ebenraum für ben S)iener; ein SSorjimmer öerbanb biefe§ £ogi§

mit ber treppe unb bem 3}orber^aufe , in bem bie ®efettf(i)aft§=^ unb bie

g^amilieuäimmer in einer f^Iuc^t t)on fe(^§ anfef)nli(^en 9läumen logen, ^n
einem 2^eil biefer ^i^i^^^' Breiteten fi(^, Befonber§ nad) bem 3^obe 6t)riftianen§

(ISlti), bie ©ammlungen in 6(^rän!en, 9tepofttorien, Xifc^täften unb an ben

äBänben, fotoie auf S^ifc^en in erbrücfenber güHe au§; bie fe^r grofee Stein=

fammlung fanb i^ren 5pia^ jum S^eit im SSor^immer, jum S^eil in ben

$Pat)itton§ be§ (Sarten§. 2ll§ ©oet^e geftorBen tnor, liefe man fein 2ßo'^n=

gelafe unBeriü^rt, räumte aBer bie ^ßorber^immer Bis auf ^tüei für bie Bieter

au§ unb Bradjte bie Sammlungen fo gut e§ ging in biefen Beiben 3inxmern,

jum Seil too'^l au(^ in ber S)a(^mol)nung unter, bie im übrigen ber f^amilie

?luguft§ t). föoet^e üor6el)alten BlieB. Die 6orge für bie Sammlungen, bie

„.•^uftobie", übernahm ß^riftian Scljuc^arbt, ber fc^on ©oet^e felBft ein l)ilf=

reii^er ^JUtarBeiter getoefen mar; aud) l^atte eine alte ^agb, bie al§ 3nt}entor=

ftü(f be§ §aufe§ galt, baBei mitäumirfen. Ottilie unb i^re lünber öerliefeen

nun auf ^a^xe bie ^eimat; Sc^ui^arbt arbeitete gemä(^lid^ an feinem brei=

Bänbigen, jeboc^ fe^r fummarifd)en unb leineimegS pöerläffigen Katalog,

zeigte !^ier unb ha einem burct)reifenben 9]eret)rer ®oet^e§ bie Ütäume

unb bie§ ober iene§ t3on ben Wappen, unb bie ^agb forgte für Süf=

tung unb Säuberung ber ^ttnmer, töä^renb bie 5Jtiet§parteien in il^ren

SBoi^nungen i^r äßefen trieben, f^ür eine burc^greifenbe ^nftanbi^altung

be§ ^aufe§ fel)lte e§ an 2:at!raft unb Mitteln; fo liefe man benn au(^ ben

§au§garten, ni(^t minber ben ©arten am Stern mit bem ßanbt)äu§(^en,

forglo§ Oertnilbern. 3)ie§ aEe§ tourbe nic^t Beffer, al§ bie Söl^ne münbig

gemorben toarcn. 3^r S3ermögen, über ha§ fte nun frei ^u üerfügen l)atten,

fd)mol3 rafd) gufammen, Befonber§ ba fte bie gebanlenlofen 5lu§gaBen ber

5}tutter äu beöen ni(i)t auf:öörten; !rän!li(^, mifetiauifc^ , 3agl)aft, über=

jart empfinbenb, anfpruc^§OoH unb energielos, mie fte tnaren, !amen fte

nie äu felBftänbiger ©eltung unb eignem ©rlnerBe, \a nic^t einmal ^u eigner

Familie unb 9iad)!ommenf(^aft ; erbrücft Oon i^rem grofeen 9iamen unb bem

fdjtüeren @n!elfc^itffal fanben fie nie einen anbern 2lu§U)eg, ber SSerantmortung

für ben ^adjlafe, ber t^nen anüertraut mar, gerecht ju merbcn, al§ ben, bie

S(^ä^e äu Oerfc^liefeen , mögli(^ft feiten jemanbem Zutritt ^u getnä^ren unb

in§Befonbere bie JBeröffentlic^ungen au§ bem ^anbfc^riftlidien 5lr(^it) mit

ängftlic^er Sorgfalt ju Befc^ränfen. SSeber Säitten noi^ Eingriffe Oon feiten

ber Sßielen, bie nac^ „mel^r ©oet^e" Oerlangten, fonnten fte öon bem einmal

ongenommenen Stanbpunlt abbringen; aBer bie f(i)ärffte SSerurteilung i()re§

3:un§ lag bo(^ in htm eignen @eftänbni§: e§ fei unmöglid^, SSefudjer in bie

©oet^e=3immer ju laffen, ba biefe baöon äufammenbrec^en mürben, unb in

ben fe^r Mrglic^en Spenben an bi§ ba^in ungebruiiten Sachen, bie fie burc^
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ben iüenifl fiebciiteiibcn ^Profcfjor Siatrane! Besorgen liefen. Unb bod) meinten

fie c§ nur c^ut nnb c^rlid)! 6ic lüollten if)ie 3lufflabc auf§ Bcftc erfüllen,

fie toiefen and) bie 5}löglic^!eit cineg i^eilaufe» bc§ ©onacn an ben beutfc^en

^unbegrat ah, unb nac^ 5Jiafega6e ber nun einmal tnaltenben Umftänbc t)er=

fuhren fie geiniffenl^aft unb Bebac^tfam. 3)ie SBenigen, bie fie nä^er !annten,

öerftanben bie tiefe Srogi! biefe§ fonnenlofen Sc^idfalS unb achteten bQ§

Unglü(! ber @))igonen, baS gleic^fom ber ^oll toax, ben bie 5ktur für bie

bem 3l!^n^ecrn t)erlie"^ene ©rö^e einforberte.

Unb bo^ fie eine§ gefunben Urteil» fä^ig tüaren, betutefen biefe @n!el

burc^ bie Siegelung ber @rBf(^aft für ben f^att i^re§ 2;obe§. ^ioc^ gan^ jung

tüar 5llmQ 1844 geftorBen; Dttilie ftarö 187G, öou ben Beiben SSrübern äBolf,

ber jüngere, 1883; unb al§ äßalt^er, ber le|te f^rei^err ö. ©oeti^e, i^m
1885 gefolgt tüar, ha tDöre ber ganje 9kc^la^, ber Bi§ ba'^in fo mü^fam
äufammengel)Qltene, für Beffere 3eiten, für h-oftüoUere SSefi|er aufgel^oBene unb

eigentlich bem gonjen beutfc^en 33ol!e Beftimmte, unter bie ^nteftoterBen t)er=

teilt unb jerfplittert inorben, l^ötten ni(^t bie SSrüber f(^on lange öor^er im
(5int)erftönbni§ miteinanber bie einzig richtige unb tnürbige SSeftimmung

getroffen, burc^ bie bie 5lufgaBe, ber fie erlegen toaren, jur ©rfüttung gelangen

fonnte. 2)ie ^nteftaterBen, nömlid) einerfeit§ bie gamilie S3ulpiu§, üu§ ber

Be!anntli(^ ß^riftiane ö. ©oetl)e flammte, unb anbrerfeit§ bie in S^'^üringen

onfäffige ^^^amilie be§ ©rafen t). §endel=£)onner§marc!, au§ ber eine Sodjter

al§ ^^rau ö. ^Pogtoifd^ £)ttilieu§ 5}iutter getoefen trar, tüurben mit bem ^n^alt

ber ^amiliengimmcr, alfo mit bem :pcrfönli(^en 5ta(^la^ öon 5luguft unb

Ottilie, aBgefunben, fotoie mit bem ^n^alt ber gemeinfamen SBo'^nräume;

alle§ üBrige aBer, unb ba§ tnar ba§ SBefentlii^e , tuurbe jur 91uparma(^ung

für bie ganjc geBilbete 2öelt ^um 2ei( bem 6taat 8a(^fen-äBeimar, jum Znl
ber ©roper^ogin Sopl)ie üBergcBen. 2)er Staat er'^ielt ba§ ®oet^e-|)au§ mit

bem unBerül)rten föoet^ef(5^en SBo^ngelafe im §inter^aufe unb mit aüen

©ommlungen, bie ©ropcr^ogin ben l^anbf(^riftli(^en 9la(j^la^, ber größtenteils

in ben Sc^ieBlaben unb ©(^rönlcn be§ 5lrBeit§3immer§ öerpatft tnar. 6ie

Bef(^loß, biefen 9Zac^laß, ber einen gan3 unüBerfeParen 6toff jur Bereicherung

ber ©ocf^e^örfenntni^ enthielt, in einem ©oet^e^^lrc^iö nieberjulegen unb

nac^ einem groß angelegten $pian ^u öertoerten; unb ba§ 5lrc^iö, fci)on Balb

barauf burcf) einen Bebeutenben 2^eil bon ©ci^itter§ 5ia(^laß ertüeitert unb

bann auc^ bie DlacS^läffe anbrer S)icf)ter an fic^ äieljenb, Befte^t nunmel)r, in

einem eignen, fd)önen ©cBäube, al§ «Stiftung ber ©roß^erjogin unter bem

5tamen be§ ©oet^e= unb Scl)itter;^rc^it)§ ein SSiertelja^r'^unbert unb Begel^t

bemnäc^ft toie bie ©oet^e=(Sefet[fd)aft fein erfte§ ^uBiläum. S)a§ ®oetl)e--

§au§ felBft foüte ^u ©oet^e§ (äebät^tni§ unb jur öffentlicfien SluffteHung

feiner Sammlungen ein ^nfcum tüerben unb er!§ielt, um ben attbeutfc^en

5lnfpru(^ auf feine Eröffnung ^u Bc^eic^nen, fortan ben 9tamen (Soet^e=

5iationalmufeum. £)iefe S5eäeicf)nung unterfc^eibet e§ öon bem ©oet^e=§au§

in gran!furt, ba§ al§ ®eBurt§^au§ ©oef^eg unb al§ ha^ §au§ ber Altern

(neBen bem in einem 51ac^Bar^aufe gegrünbeten, fe'^r reichen ©oetl§e--^lufeum)

feine §auptBebeutung ^at. ÜBrigen§ ftettte fid) fc^on Bei ben erften 2}or'-
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arbeiten ^ur ßinrid)tung be§ ©oetf)c=9ktionQlTnufeutTT§ ^crauS, bo^ eine

Trennung be§ ^lac^laffeg, tüie ba§ leftamcnt fic jugunften ber ^nteftoterfien

bcftimmt ^atte, bod^ me^r, qI§ bie erblaffer eg fiif) ino^I gebacf)t Rotten, ben

SBeftanb Dertoirren unb terminbern tnürbe; in inbetrai^t ber barau§ ju

befüv(^tenben Übelflänbe entfi^Ioffen fic^ baf)er bie beteiligten beiben ffornilien,

auf i^r @rbe ju öerjid^ten unb unter bem 5kmen einer l^ijc^ft banfeuSlnerten

„®rof ö. öentfel=3)onner§martf- unb Dr. 33ulpiu§=8tiftung" if)ren 5Inteil

mit bem be§ ©taate» bereinigt gu laffen.

60 tüurbe benn im ^a^xt 1885 mit ber öon 2:nnfenben fo lange erlernten

Eröffnung be§ @oet^e-§aufe§ begonnen. @g tüar ein großer, ein er^ebenber

Slugenblidf^ al§ bie öon ber ©roB^eräogin äunöc^ft berufenen ®oet^e=5orjc^er,

äßil^elm ^bc^erer, ü. Soeper, ^erman ©rimm, ©ri(^ Sd^mibt im SSerein mit

6arl 9^ulonb, bem 1)ire!tor be§ ©rofe^er3oglicf)en ^Jlufeumg in äßeimar,

unb mit jo manchen anbern , unter tätigfter 5(nteilna^me be§ @roB^erjog§=

)3aare§, in bie bumpfigen, öertüa^rtoften Üiäume einbogen, um al§ Orbner unb
Si(^t6rtnger in i^nen gu malten, ©er ©pott berer, bie batin einen ni(^t

me^r jeitgemöfeen @oet^e--.^uItua unb eine lächerliche ©oet^e^^^itologie fanben,

üingt leichtfertig unb töricht gegenüber ber ungeheuren 5lrbeit, bie ^ier mit

f)eiligem Srnft unternommen mürbe unb mit bem !tar in§ 5luge gefaxten

3iel ba§ (Sro^e, ba§ ^ier noc^ unüberfic^ttic^ bor^anben tnar, unb fei e§ aucf)

burci^ .Kleinarbeit unb ^Jtü^fal manci)er 3Irt, ben 3)eutfc:^en neu erfte^en ju

laffen.

3u aüererft galt el, ben fc:^riftlici)en 9lad)la^ l^eraugjuflauben. @r h)ar

neben ber ^auptmaffe im ^Irbeitg^immer in ben öerfcj^iebenen 9täumen unb

^e^ältern fo tjerftreut, ha^ noc^ jahrelang immer inieber ueue, anfällige

^unbe öon 5}fanuffriptftücfen gemacht tnurben. S)ann ober ging man an

bie genaue Unterfuc^ung be§ baulichen 3uftanbe§ , befonber» in bem citüa^

feuchten §inter!^aufe. S)abei ergab ^iä) benn freiließ, ba§ SBalt^er ö. ©oet|e

nici)t mit Unrecht öon ber ©efa^r be§ ©infturäes gefproci)en !^atte: bie <&tred^=

bal!en unb ha^ f^^ac^tüer! ber Sßänbe in ber Umgebung ber (^oü^t-^imma
ertöiefen fic^ al§ ööUig öerfault, bie gufeböben al§ brüchig, ba§ ^lauertüer!

im Untergefcf)o§ aly jerbröcfelnb. S)ie§ alle§ ^er^ufteHen, o^ne ba^ bie 5lu§-

tnec^glung ber öerborbenen Steile gegen neue bemer!bar tüurbe unb ba§ 3lu§=

fe{)en ber ^^^^^i^ öeränberte, !oftete eine unenblic^e Sorgfalt unb Sorfic^t,

übrigen» aud) anfet]nlic^e ©ummen. ^a§ Äapitol, ba§ Sßalt^er ö. ©oet^e

mitöererbt t)atte, ift fe§r unbeträchtlich: fo mu^te man ben fac^fen^toeimarifc^en

ßanbtag um S3elt)ittigung ber uötigen ©eiber angel)en; unb tro^ ber großen

©parfamleit, beren er ftc^ uotgebrungen gu befleißigen ^at, liefe biefer e§ an

nici^t» feilten, ©oet^e» 5trbeit§= unb Schlafzimmer, foöjie ber S5orraum

!onnten mit i^rem gefamten ^nl^alt in genau ber 5lnorbnung, bie öor ber

üieparatur bi§ in§ einzelne aufgenommen morben mar unb bie feit ©oet^e»

2;obe unöeränbert beftanben f)atte, iüieber eingerichtet toerben. S)er S3ergleici§

mit bem alten ^nöentar le^rt, ha% uur ganj toenige, übrigen§ uici)t be=

beutenbe 6tüd^e mit ber 3^^^ barau§ öerfc^tüunben ftnb, barunter ouc^ einige

S3ücl)er. 5]ht öilfe anbrer ^nöentare unb auf ©runb ber Erinnerungen



400 S)eutfd^c 9{unbfd)au.

foI(i)cr ^crfoncn , bic tuie her ©ropcrjon (Saxl 5tlejanber nod) 311 ©ocf^eS

Sebäciten oft in ben Stäumen öcrfe^rt Ijattcn, [tettte man borauf bie ^immcr
be§ 23orberl)Qu|e§ ^er. 3luö biegen hjav Diel §au§rat entnommen nnb cie=

legentlic^ öerlauft tuorben; man öerlc^te bafier einen S^cil ber ©ammlun^en
oucf) in bie ^immer , bie eiflentlid) me^r @efettf(^aft§- nnb SÖol^nräumc ge=

mejen iDaren. @ift üor tnenigen ^o'^ren entfd)lo^ ft(^ ber bamalige f)ire!tor,

ßarl ^ötf(^au, ben 6§ara!ter ber äßo^nung tuieber l^er^ufteEen nnb bie <Bä)an=

!ä[ten in ha§ S)ad)gej(^ofe 3n öerfe^en. 60 gut e§ fi(^ auf (Srunb erneuter

^orfc^ungen ausführen Iie§, tnurbe ha§ erfte 6to(fttjer! nur mit fold)en

Pöbeln unb ^unftn^erfen au§geftottet, bie nac^tneiglid^ aud) früher fic^ barin

Befunbcn t)atten. S)arauy ergab fic§ jinar eine getoiffe Seere, aber auc^ ber

ungeftörte ßinbrud öon 5lufent!^aU§räumen eine§ borne^men unb reichen

.<^unftfreunbe§, ber unter feinen @(^ö|en ft(^ betüegenb, mit i^nen lebenb, fte

ieben Slugenblidt jur |)anb ^aben tniH, o^^ne öon i^nen bebrängt 3U tncrben

unb über einer Unorbnung unb Überfülle ba§ SSe^agen unb ben 9toum für

©cfettigteit ^n öerlieren. S)iefem (SinbrudE juliebe tourbe and) auf bie in

5Rufeen f(^tüer entbe!^rli(^en @ti!etten unb 9iummern an ben Äunftgegen=

ftänben öer^id^tet — töa§ benn freilid^ ben großen Übelftanb jur ^^olge l^atte,

ha^ bie meiften S3efn(|er, nac^ 6r!Iärung ber SSilber unb ©!ulpturen t)er=

langenb, auf bie 5lu§!unfte ber £)iener ober auf ben 5ln!auf eine§ ^ü^rer§

angetüiefen finb.

9la(^bem bie öom 3)ire!tor ^ötfc^au begonnene 5leuorbnung nunmetir

DoEenbet unb im einzelnen burc^gearbeitet tnorben ift, laffen fid) bie 6amm=
lungen be§ ®oet^e=§aufe§ beutlid)er überfeinen al§ frül^er. £)ie gan^e i^Iud^t

ber S^orberjimmer im erften ©tod ift ben 2Ber!en ber bilbenben ßunft ge=

tüibmet geblieben, bo(^ fo, ha^ biefe, mit ^u§naf)me ber ^lajolüafammlung,

mel^r al§ S)e!oration erf(^einen unb übrigens in 6(^rön!en unb ©c^ieblaben

aufbetüo'^rt finb. 60 tnurben in bem fogenannten Urbino^immer bie meiften

Ölgemälbe — unter benen fid) nid)t öiel Söebeutenbe§ befinbet — aufgehängt,

unb ein 9te|)ofitorium entpit bie ^u:pferfti(^fammlung ; bo§ ^u^ojimmer ift

an ben SSänben mit menigen SSilbern, im übrigen mit einigen Sfulpturen

gefd)müdt, toäl^renb bie 5!JtebaiEen= unb bie ^Jtünjenfammlung in i^ren

@c§rän!en öerborgen ftel^en. 3)er ©elbe ©aal, ha§ frü()ere ß^jimmer, jeigt

gan3 bie frü!§ere 3luöftattung bi§ auf ha^ geilten ber Kronleuchter unb

einzelner SSilber; in ben folgenben brei ©ammlungg^immern finb bie alten

6(^rän!e mit ben äßerl'en ontüer unb neuerer Kleinplafti! , mit ^anb=

äeidjuungen unb 5lbbrüdcn öon ©emmen gefüllt, unb an ben SCßänben fielet

man h)ie frül^er eingera^^mte ^eid)nungen unb SlquareHe ; nur ift ber Mangel
an Pöbeln, bcfonbcr§ an Sifdien, immerl^in ftörenb. Da§ 3^^^ner, bo§ bic

öorbere ^luc^t mit bem §inter^aufe öerbinbet, biente fc^on ju ®oet^e§ !ßnt

3um 5luffteEen ber ©ip§abgüffe, hk nid§t anber§n:)o auf ober in 6c^rän!en

i^ren $pia| gefunben l^attcn; nur in ben meftlic^cn 3?äumcn be§ |)interl)aufe§,

bie öon ß^riftiane unb fpäter öon ben Sel^rern ber (Snfcl bcnu^t mürben,

finb neuerbing§ ©(^au!äften für tüec^felnbe 5lu§ftellungcn öon S3lättern au§

©oet§e§ ^ap|3en angebracht. ®er ©arten, an ben bicfe Üiäumc ftofjcn, iDurbe
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au§ feiner SSertoilberung in ben ^ufto'i'^ äurücföetfe^t , in bcm Qlte ^upfer=

fti(^e i^n jeigen. @r ift öon neuem rci(^ be^ftangt, unb ^toax nur mit

fold)en SSIumen, bie f(^on ^u (Soetl^e§ 3eit 6e!annt unb beliebt tooren. 5Jlit

großer ^ü^e ^at man au(^ bie 9iofen[töt!e erhalten unb öerjüngt, biejelben,

bie fc^on.Ü^m gebuftet l^aben: fo bilbet ber ©arten, befc^attet öon ben SÖöumen,

bie @oet!^e pflanzte, einen unbej(^reiblic^ feierli(^=friebli(^en 5lnbli(!. Unb er

ift ja ou(^ töirüid) ein getüei'^ter 'i^Uä, ein l^eiliger §ain, in bem bie @r=

innerungen an ben großen unb guten Patriarchen tüanbetnb gef)cn unb fo

mand^e feiner SCßorte im finnenben (Semüte tüie tnunberbare SBlüten auf=

crfte'^en

!

2Sie früher befinbet fi(^ bie 5[llineralienfammlung (Soet'^eg, bie gegen

20 000 8tü(fe umfaßt, fe^t tnieber jum größten 2;eil in ben beiben $aöiIIon§

biefe§ ©arten»; bie übrigen naturh)iffenf(^aftli(^en Sammlungen, fofern fte

nicöt im 2lrbeit»3immer jum ©ebrauc^ in (S)oetf)e§ legten S^agen fte^en ge=

blieben finb, tüurben im erften 9{aum be§ S)a(^gef(^offe§ Dereinigt. §ier finb

Ofteologie unb ^^^ftologie, ßt^nograp^ie unb Zoologie, ^otanü, mieberum

ein Irenig Mineralogie, ßleltri^itütSle^re , Optü, in§befonbere ^arbenle!^re,

Meteorologie, ©eograp^ic, 3lftronomie unb 6§cmie oertreten — 2lu§bli(fe

in ba§ 2BeItenaE nad^ feber Stid^tung, öon einer Mannigfaltigkeit, bie ber

Uniöerfalität ber SSibliot^e! unb ber ^unftfammlungen öieEeid)t nod) iiber=

legen ift. S)ie übrigen Stönme be§ S)ad)gef(^offe§ entgolten, au^er |)anb-

äeic^nungen ©oetl)e§ unb öielen 9ieliquien au§ feinem perfönlii^en 5ia(^la§

unb au§ bem ber 9la(^!ommen , bie gro^e ©amm.lung älterer unb neuerer

SSilbniffe ©oet!§e§ unb ber Seinigen, fofern fie nid)t in Mappen liegen lönnen.

So trtöre benn ba^ (Soetf)e=9iationalmufeum allenfaE§ georbnet unb bem

33efud^e be§ beutfc^eu SSolfe» nic^t nur, fonbern ber ganzen äßelt geöffnet.

5lber e§ fragt fi(^, ob bamit bie „ßuftobie" tüir!lic^ i^r 6nbe gefunben ^at?

€b bie Sammlungen tüir!li(^ in bem Ma^e jugänglic^ unb nu^bar finb, in

bem fie e§ fein müßten, toenn fie im Dotten Sinne (Soet^e§ ^i^tßi-'effcn

itluftrieren foöen? Da^u fe^lt aber leiber no(^ manches. Man mag ba§ ^o^e

@intritt§gelb, ha^ eben nic^t ju entbehren ift, toeil bie ganje 6rl)altung unb

JßcrlDaltung be§ Mufeum§ faft au§f(^liefeli(5b boöon beftritten tüirb, aEenfaE§

gelten laffen; man mag auc^ barübcr :§intüegfe:§en , ba^ im ^Ißinter au§

Sparfam!eit§rüdfi(^ten fo gut tnie gar nid^t ge^eijt Serben lann — ber Staat

ift einfttneilen nii^t in ber Sage, burc^ ^ufi^üffe tx)ir!fam einzugreifen —

;

aber fd)toerli(^ !ommt mon über ben §auptpun!t lüeg: bie Unmöglic^leit, bie

ja^llofen in ben Si^rän^en öerborgenen ©egenftönbe öon !ünftlerifc^em ober

toiffenfc^aftlic^em 2ßert in abfe^barer ^ni fo a« orbnen unb p latalogtfieren,

bafe fie ju einge^enberem Stubium benu^t tnerben lönnen. Solange fie un=

gefielet baliegen, bleiben fie tot h)ie jur ^eit ber ^uftobie ! Solange fie un=

er!lärt unb aufeer 3ufammcn|ang mit @oet^e§ arbeiten iDie ein unorgonifc^

äufammengeraffteg ^uriofitätenfabinett Pom gleichgültigen ober nur ttjenig

intereffierten SSefc^auer mit ftü(^tigen SBliden geftreift lüerben, bleibt ha^

©oet^e=|)au§ ein mittelmäßiges Mufeum lüie :^unbert anbre, ja ein öiel

mittelmäßigeres, toeil öon feinen fc^önften Stücfen bie tücnigften gezeigt

S)eut?cl)e 9iunbfcf)ou. XXXVI, 9. 26
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tnerben !önnen unb bQ§ tneiftc an ben SCßönben unb in bcn SBitrinett einen

geringen obfolutcn Sßert nnb oft nur burc^ feine S^ejie^nngen 3U ©oet^e

^ntereffe f)Qt. !I)a§ bürfte nid^t fein! 6» müfete bie 5Jtögli(^!eit gefc^affen

tnerben, ba% ber S^efndicr mit fieserer f>anb in bcn leBenbigen Crganismu»

biefer Sammlungen eingeführt h)irb, tnag gef(^e!§en fönnte bur(^ lt)iffenf(^aft=

Ii(^ öeorBeitete 6:^)e3ial!Qtaloge unb burd) eine tnefentlici^e ©rineiterung ber

[tönbigen unb tüec^felnben 5lUöfteIIungen aK be§ mannigfaltigen ^^^a^te»

Hon ©oetl^cg unerfdjöpflid^en 5J^ap|3en unb 6(^ie6laben, tooBei bonn fa(^=

!unbige Zitierungen mit eingel^enber ^e^anblung biefer ober jener 5lBteiIung

ha^ 3}erftönbni§ nötigenfall» crtnecfen unb tnoi^ eri^alten mürben. 5Infänge

äu einer ^luparmaij^ung be§ 5Jlufeum§ in biefem Sinne finb Bereits in 5ln=

griff genommen; aber bei bem ^Dlangel an 5RitteIn, öon bem natürlich ein

9JlangeI an §ilf§!räften unb an ^etüegunggfreii^eit bie fyolge ift, lä^t fi(^

!aum l)offen, ba^ mon bem ^icU mer!Ii(^ naiver !ommt, 6efonber§ ha aud^

no(^ für anbre ^tücdz , tüie bie 6rgän3ung be§ früheren 33eftanbe§ bur(^

S^iü^fauf e^emalg t)er!oufter 5Jlbbet unb fonftiger D^eliquien ober bie 33er=

mei^rung ber S3ilbni§=Sammlung, immer ju forgen bleibt.

S)ie 5lbftellung biefer Übel ift öon bem o^ne^in überbürbeten Staate

ni(^t 3U öerlongen; i:nb eigentli(i) ift fie ja auc^ nicf)t minber eine ©i^ren^

^flid§t berer, benen fte jugute !ommen tnürbe, nämlid^ ber (Soetiee=@emeinbe.

2Ber öon ©oeti^e ergriffen ift unb in feinem Sßerftänbni» einen S(^a^ gefunben

t)at, tüer ©oett)e§ 5lnben!cn liebt unb el)rt unb e» ge:^3f(egt gu fe^en n^ünfc^t,

ber tüirb gern baju beitragen, ha% bie 2Boen= unb Sd)affen§ftätte feine§

geiftigen 2Bo!§Itäter§ fo ge^^ollen toerbe, tnie er felbft e§ geforbert i^at. 2lu»

biefem ©efü^t f)erau§ "^at \iä) öor turpem eine ^Bereinigung gebilbet, bie

„23ereinigung ber fyreunbe be§ ®oet^e = §oufe§ 3U Sßeimar", „bereu 53iit=

glieber," fo i^ei^t e§ in einem jum beitritt einlabenben 5lufruf, „bie 6]§ren=

))f(i(^t übernei^men, ha§ einzig in feiner 5trt baftel^enbe (Soet^e=9tationoImufeum

3U untcrftütjen. ÜJtöge unfer 3Sertrauen auf bie 2)an!bar!eit aller, benen ©oet^e

im ^ampf um äBai^ri^eit unb ßlarl^eit ein ^üi^rer ift unb bie imftanbe finb

3U geben, fi(i) rei(^lic^ belol§nen ; möge bie ^Bereinigung gebeil^en al§ ein f(i)öne§

3eugni§ für bie nie 3U brec^enbe Waä)i be§ Unfterblid)en!"



3u feinem f)unbertften ©eburt^tag.

1810 — 17. 3um — 1910.

@§ lüürbe fc^lüer fein, her t)euttgen Generation ben ßinbrucE ju 6ef(^rei6en,

ben bie ©ebic^te |^reilic^rat^§ auf uti§ machten, al§ toir fie ^uerft in unfern

8(^uI6ü(^ern lajen. 5Reine Erinnerung baran reicht 6i» in bie ^htte ber

üier^iger 3af)re be« öorigen ^fl^^^wnberts, unb oon allen fpöteren 5lu§ga6en,

ielbft benen, bie ic^ nacf)maly ou§ ber öanb be» 2)i(i)ter5 empfing, ift mir

feine fo üe6 inie biefe:

©cbic^tc

DDII

3^erbtnanb J'^^i^iQ'^flt^-

"Jfeunte

ber 5)liniatur=^u§gabe britte

^tufloge.

Stuttgart unb Tübingen, ^. ©. ßottaj^er 25erlag. 1846.

S)ie§ 3ierli(^e Säuberen, ^3ciniaturformat mit ©olbfi^nitt, ^at jugleid)

noc^ einen befonberen äßert für mid^: e» ftetlt ba§ erfte -Honorar bar, ba§

\d) in meinem Seben er{)ielt; ein junger 53lann bat e§ mir für ben Unterricht

im ^ranäöftfc^en öere^rt, ben i(^ — eben fünt3el)njäbrig , au§ ber -öö^eren

^ürgerfc^ule ^u öannoöer auf ha§ ©ijmnafium nac^ 9^inteln ge!ommen —
ibm erteilt ^dbe.

5[)a§ Süd)lein öffnete mir neue SlBetten, unb unter feiner ©intoirfung

nabmen bie S'^nge ring§ um mi(^ !^er neue ©eftalten, neue ^axbm an.

Xie Saftfä^ne — „SSödfe" genannt — bie ftc^ fc^toerföllig auf ber Sßefer

belegten, öerU^anbelten ftc^ in „©(^iffe, bie nac^ fernen lüften ^anbeln",

unb öor „5{n!er bort", am ^(umentüaH, fa!^ id) „bie 3lmp()itrite Hegen",

tüie fie in ^nbia gelegen . . .

2tm 9tanb be§ fc^attigen, biegten

SaTianenf)ain§ . . .

S)en ©erucb ber Kolonien öerfpürte i(^ in ben 3i^tbct)öltern meine!

öäterlic^en 8aben§ unb if)re 5Jlittag§gtut im ^obenraum, tno bie Äaffeefätfe

lagerten. Unb ba§ 53leer, ha^ 5}leer . . .

Sie See gefjt {)dc§, tritt beine 2öattfa{)rt an!

ISia^ Don ben 9laa'n

2)ie 8ege( \aü.in, laß bie Sßinipel lueljn!

26*
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SBte fern, lüic fern lacj un§ ha^ oHeg — tr»ic tuar e§ ein qan,^ 3iieue§

in jenen Saflcn, ha ba§ ^ecr no(^ bcn anbern Aktionen, nic^t auä) bei

unfern ^eljüxte, ha \üix noi^ feine fuBöentionietten 2)antpferlinien nnb feine

Kolonien fjatten, unb ^nnerafrüa, ha§ rätfel^afte, c^e^eintniSöoHe, !aum öon

eine§ beutfd)en Üieifenben Q^u^ Betreten, in unferm 5ltla§ ni(^t§ aU ein leere§

SSIon! geigte!

3h)ei 5[Renf(^enattcr — unb fie^e ba !
— neben ber f^Iogge unfrer §anbel§=

flotte tüe'^t bie unfrer .'^riegSfc^iffe auf allen beeren, ßängft finb bie ßänber

be§ fd^tnarjen @rbteil§ un§ nid|t ntef)r frcmb, finb beren ^enfc^en, i!^re

äßo'^nftätten, äßaffen unb @erätfd)aften tüol)l6e!annte @rfc^einungen getnorben,

feit beutfdje ^oloniften biefen S3oben öefiebelt unb beutf(^e ©olbaten i^n mit

i^rem SSlute gebüngt l^aBen. 5116er and) toir, bie tnir ba^eint geblieBen finb,

!^a6en fie fennen gelernt, biefe ©(^tüarjen, in jenen tnanbernben 5lu§fteHungen,

bie man öon ^a^r ju ^al^r buri^ ^eutfd)lanb fü^rt; felBft il^re 5^amen l^ofeen

für un§ ben feltfamen Mang berloren, ha man fie tagtäglich in ber ^^itung

lefen fann. 3)od) erftaunen mu§ man, tnie bie§ oUeg fc^on öor me^r al§

fe(^3ifl ^a'^ren, al§ no(^ niemanb baüon geteuft ober ft(^ barum geflimmert

l^at, fo lebenbig in ber Imagination be§ Diesters töar, ba§ toir e§ je^t, im

5ln6li(f ber 2ßüftenföt)ne, tüiebcr ju erfennen meinen, bur(^ i!§re fc^tDermütig=

eintijnige ^uftf öon pfeifen unb S^rommeln, i^re SambuSl^ütten unb 2ager=

feuer an ettnaS erinnert tücrben, ttia§ tüir irgenbiuo f(f)on gefe^en ober ge'^ört

ju t)al6en glauben, unb ben in unfern 9iorben öerfe^ten, ber gaffenben ^Jlenge

gegen @intritt§gelb gezeigten Siieger Bemitleibenb anreben möchten:

2)u boit (Seftalt at^letifcf),

2)er oft am Sambia

5Den tüunberlic^cn t^eti\d)

5öom ©otbe bilden W-
Unb ju biefen , bie ^l^antafie mäd^tig aufregenben ©toffen , bie Maft,

ba§ ^adenbe ber 9t^l)t^men, ba§ unerl^ört ^ü^ne ber 9teime! 2)a§ 23ictor

§ugo, ben f^reiligrot^ in feiner frühen ^ni überfe^te, ftarf anä) bei ber

äßa^l ber 3Ser§formen ouf i!§n getnirft l)at, ift feine ^xai^c. £)od) tüie l^at

er ha§ „SCßüftenro^ au§ ^llejonbria" gebänbigt, i^m neues geuer gegeben,

biefem ^llejanbriner, ber, in 51a(^al^mung ber i^ranjofen, fo fla^pcr^aft la^m

burd) bie beutfd^e £)ic^tung be§ 17. unb 18. ^at)r!§unbert§ gegangen \oax.

„2)a§ ift ber Ütenner nid^t, ben SSoileau gebäumt", bie ßäfur fein „§eerftraBen=

graben", fonbern „ein gelfenriB be§ Sinai", über ben ha^ f(^naubenbc 2;ier

l)inir)egfe|t , bem i^el§ entlodfenb „be§ @c§o§ S)onner unb be§ ^iefel§ SSli^".

^a, h3er öon biefen 3}erfen, als fie jum crften ^ale auf un§ einbrangen,

nic^t ergriffen tnar, ber mu^te tüof)! ein nü(^terner ^Patron getDefen fein,

unb baron öermoc^te aud) bie ^ritif nii^t§ ju änbern, al§ fie mit i^ren

SSebenfen einfette, nac^bem ber erfte Ütaufd) öorüber. ;3ronifiert ber 3)id)tcr

ftc^ boc^ einmal felber:
„— ic^, ber öan Slfen ')

S)cr beutfd^en ^oefie" . . ,

^) bon 3l!en, bet gro^e ^Jienageriebefi^ev, hex ^agenbecf feiner :^ni.
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Seinem bäterlic^en ^reunbe, ©uftaö ©(^toaö, her i^n baöor hjornt, bem

„9tiefenf)aften unb SlBenteuerlii^en" auf Soften be§ guten @efd)ma(f§ Opfer

äu biin(?cn, ftimmt er mit ben SBorten ju: „©ott mag toiffen, tüie i(^

friebferttger 5Jlenf(| ba^u !omme, fo öiel SSlut ju öergie^en," unb tüie bie

Sammlung feiner @ebi(^te e^er einem Sd^Iac^tfelbe gleichen, al§ ba^ er fie

„r\aä) bem SSorgange ber Sänger be§ Süben§ ^u einem fonnigen, buft= unb

farbenreichen SSlumengarten machen" toerbe.

Unb bennoi^! . . .

O, fonnt iäi fotgen eutem 9tat!

S)oc^ büftet buxd> tierfengte ^alme

Söaü id) bec SBüfte bürrett 4^fab,

Sßüc^ft in ber Sßüfte nid)t bie ^^otme?

3a, bie $Palme! S)oc^ ni(^t toeit bon i^r, in biefer erften Sammlung:

5luf be§ S3erge§ "^öt^ftcr ©pi^e

<Biei)t bie Xanne fc^Ianf unb grün —
Unb '^ier, in biefem @ebi(^t, offenbart ftc^ bie onbrc, ftar!e Seite in

^reiligratp ®cmüt§Ieben: fein tiefe§ §eimat§gefü^L

©infam auf be^ Serge» Jpö^en

©tar! nnb immergrün ju flehen —
Janne, fonnt ic^ mit bir tauf(^en!

^ber nocf) in i^ren iungen ^al^ren tnirb fie umgehauen, unb too tüir fie

tüicbcrfe{)en , ergebt fie ftc^ aU ^Jtaftbaum „inmitten ber Fregatte". Sie,

bie öormatg iunge, !ü^ne ift olt getoorben, ein ftar!e§ innerem ^ol^nen jiel^t

fie äum '^orft jurüif unb ber fdjaumbebecften äßeEc flogt fie i^r Seib:

^c^ "^abe bie ©ee befat)ren;

3Keer!bnige fa^ iä) thronen,

9Jcit fc^toarjen unb btonben g)aaren

Bai) ic^ bie Stationen.

S^tänbifc^ 5JioD§ im 5lorben

©rufet it^ auf gelfenfpalten;

5Jitt ^atmen auf füblit^en Sorben

^ah S^ii\pxaä) iä) gehalten.

®DC^ na^ bem .g)eimatberge

3ief|t mid) ein ftarfer 3u9'

2Ö0 tc^ in§ 'Siää) ber ^toexq^e

®ie t)aarigen 2öuräeln ft^tug.

O ftiae§ ßeben im 2Ba(be!

D grüne Sinfamfeit!

D blumenreiche .^atbe,

Sßte ttieit feib i^r, lüie toeit!

S)ie rote ßrbe, ha§ eitern^ou§, bie SSilberbibel — „bu ^^reunb au§

^inbertagen", bie 5lu§tt)anberer — „^ä) tarn ben SSIidt nic^t öon eu(^

toenben" — aEe biefe Monge öernetimen tüir fc^on ^ier bic^t neben bem

„Sötüenritt" ; unb bem ©riel^enfdiiffe , ha^ auf feinem Spiegel ben Flamen

„0_/r^:^£i3" trögt, gibt er eine Sotf(^aft mit an ba§ frifc^e @rab, in

htm, ^oäi über S^ra!u§, 5luguft ü. ^piaten fd^lummert:
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Diefetn — i)'6ü e-i, i()r im lauiücrf, braune, tro^ige (Sefidjter! —
S)iefcm gelten meine ®rü§e: in i^m ruf)t ein beutfcfier Siebter!

Stu'^t ein Sichtet, bem, wie tuen'gen, Dictjterfeu'r im ^ex^en brannte —
Söctje, ba§ mit feinem 53DUe Vbernb, er fid^ non ifjm »anbte!

?Iuc^ er, ber ^ic^ter — „S^agelö^ner unb $ßoet" — follte gtüeimal in§ @jil

tnanbern — aBer nid)t !^abernb ift er gegangen unb, öom ^uBel feine§ $ßoI!e§

ent:pfangen, ift er ]^eimge!e!^rt. ®te Siebe jur ^eimat, bie SieBe ju feinem

S5ol!e ift niemals, auc^ nic^t in ben S^agen ber SBitterni§, au§ feinem öerjen

getüic^en; unb toenn man fi(^ fi'agt, h)ie au§ bem „friebfettigen ^enfc^en",

al§ ben er fic^ feiber (^ara!terifiert, ber £)i(^ter ber 9tet)oIution gelüorben,

fo mu^ man I]ier onfnü^fen. ©(^on in biefer erftcn Sammlung (öon 1838)

lieft man SSerfc toic biefe:

^ebteebe 3^^^ ^^t ^^^^ Soeben;

6iu iunge§ ©eutfc^Ianb teirb er[tel)n.

Un^emmbar ift be§ Seiftet SBe^en,

Unb DortDärtS fann bie 3fit nur gefjn.

S)iefe ^üt ber Erfüllung ju fc^auen, \a einer ber ebelften SSerfünber il^re§

9iu§m§ unb i^rer §errlic^!eit ju toerben, ift il^m no(^ öergijnnt getüefen —
unb hjenn ber, ber biefe !^eiUn fdireibt, rü(!tDärt§ Blickt unb alle§ beffen

gebenft, tt)a§ i^n mit bem bon i!^m fo fe^r geliebten 2)i(^ter unb ben ©einen

berbunben !§at, bann barf in ha§ Erinnern an fo öiel Unöerge^lic^eg fic^ tr>o!^l

aud) bie 2Be^mut mifc^en — ein ©mpfinben be§ 3}ergängli(^en , ha§ um fo

ftär!er toirb, je lebenbiger bie SBilber be§ @inft bor unfre 6eele treten. —
5lber ein (SeburtStag, unb toär e§ ber ^unbertfte, ift nii^t ber Xag, um

foldien ©timmungen nac^ju^ängen. ^^reuen toir un§, ba'^ tüir i£)n, ber ber

^i(^ter unfrer Sugenb toar, nac^ ^unbert ^o^^en noc§ ju neuem Seben,

neuen @!^ren erfte^en feigen, ^tüd Dleuausgaben feiner S)idt)tungen ftnb

einanber in furjer ^rift gefolgt: g^erbinanb t^reiligrat§§ fämtlic^e

äßerte in ^e^n täuben, l^erau§gegeben öon Subtoig ©c^röber (Seip^ig,

^01 ^effe§ 3]erlag), unb ^reiligrat§§ äöer!e in fe(^§ Seilen, !^erau§=

gegeben, mit Einleitung unb 2lnmer!ungen üerfe!^en öon Julius ©(^tnering

(SSerlin, Song & So.) — jebe biefer beiben ausgaben öortrefflici) in i^rer

5lrt. i)ie öon ©c^röber, auf heimatlichem 39oben entftanben, ^eröorgegangen

au§ einem, man mijc^te faft fagen ^ietät§öer!^ältni§ be§ S3erfaffer§ ju bem

S)i(i^ter unb ben ©tätten feiner ^ugenb, ift nac^ i^rem (Srf(^einen (19ü7)

in biefer 3eitf(^rift bereit§ getoürbigt tüorben. ©ie ift anf:pru(^§lofer al§ bie

öon ©c^lnering, bie fomo^l in i^rer 5lu§ftattung tüie öorne^mlid) in il^rer

bi§ jett unerreichten ä]oIIftänbig!eit aly bie ©tanbarb=@bition ^u gelten bat.

3uliu§ ©c^n^ering, ^Profeffor ber beutf(^en Siteratur on ber Uniöerfität

^J)lünfter, !^at mit bem ganzen 5löbarat ber SOßiffenfc^aft georbeitet unb fo

meit bieg möglicJ) au§ ben QueEen gefd^öpft; ba^ Seben§bilb, ba§ bem erften

Seile öorangel)t, ift öon mufter!^after ^rägnanj ber £)arftetlung, bie 5ln=

mer!ungen finb au§giebig unb bringen öielfac^ 5ieue§, öor aEcm aber tüar

e§ i^m geftattet, ben 5la(^la^ 3U benu|en, ben bie äBittoe be§ S)i(^ter§, ^rau

^ba greiligrat^, bie Sodjter äBeimar§, jur feierlichen 2öei^e be§ ©oet^e=

unb ©djiEer=5lrc^iöö, bereu gro^^eräiger SSegrünberin, ber grau ©ro^^er^ogin
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©op^ic oon ©Qc^fen = 2ßennar, at§ f(^öne ^ulbigunfl barBrac^te. 2)iefcn

^]la(^Ia§ fonnte ^Profeffor 6(i)tt)erinfl nic^t nur ju fe^r erfprie^lii^en 3}er=

flleic^ungcn ^eran^ie^en, er ^ot au§ i^m aud§ eine Steige Bi§ ba^ in unße!anntcr

©ebt(^te unb f^^ragmente mitgutetlen üermoc^t. ^nbeffen fte!§t un§ auf btefem

©eöiete no(^ eine ÜBerrajt^ung Beöor: f^rau Suife 2Bien§, f^retltgrat^g

einzig üBerleBenbe 2^o(^ter, l^ot eine Bebeutenbe ^Inja'^l öon ©ebid^ten unb

ßntlnürfen gefunben, bie ben 2lugen ber bamal§ fc^on !§al6 erBIinbeten 5D^utter

unb ber öiel feefc^äftiglen ©(^tnefter ^öt^e |^reittgrat^=^roe!er entgangen fiub

unb barum aud§ in ber ©c^tneringf(^en 5tuyga6e fehlen, ^nbem toir nähere

^[Jlitteilungen hierüber üon i§r, ber treuen Hüterin ber elterlichen Srabition,

erwarten bürfen, l)o6en tnir i^r für eine Bereite öortiegenbe (SoBe gu ban!en:

g r e i l i g r a t ^ = 35 r i e f e. öerau§gegeBen öon ß u i f e 2Ö i e n § , geB. ^^reiligratf).

5Jlit brei SSilbniffen. (Stuttgart unb SSerlin, 3. @. Sottafc^e SSuc^^anblung

dlaä)\. 1910.) 2)er erfte Seil enthält bie SrautBriefe ber ©Item, tüelc^e bie

^erauögeBerin mit 9te(^t „Befonber§ ben eblen beutfc^en o^^auen an§ -^er^"

legt; unb boran anfc^liefeenb bie SSriefe, bie ^^reiligrat^ au§ ber neuen

fc^iüäBifi^en |)eimat an feine 2ieBling§to(^ter ßät^e richtete, unb bie Bi§

Wenige äi3o(^en öor feinem Slobe reichen. Unfere ßefer tüerben ber 5tuöpge

fi(f) erinnern, bie tüir barau§ öor furgem in biefer 3ßitf<^^tft öeröffentli(^t

f)aBen , unb fie Serben ht^i)aib um fo lieber ben SSanb felBft ^ur |)anb

nehmen. @§ ift ein reicher unb öoEer Äran^, ben ^u feinem ^entenartage

bie Zodjkt am. ©raBe be§ 55ater§ niebcriegt.

3- ^*



^erbinanb S^reiligraf^ unb £et)tn ©(^ütfing.

®ie @efd)irf)te einer 5t'eunt)fd)aft*

9DZit 93cnu^ung ungebrucften 93nefmaterial^

^rofcffor Dr. £et)in £ubte)ig ©c^ürfinö (3ena).

2ßcr bie ©efc^ic^te ber beutfc^en Stteratur üBerfc^aut, beut mu^ e§

auffallen, tüte ungefieuer ftar! ber ©egenfo| be§ ©ef(^ma(f§ in aufeinanber=

folcjenben Generationen jutoge tritt. 9lamentli(^ ber in ber Siterotur

5Jlitte ber ac^t^iger 3ot)re einfe^enbe 5^aturali§mu§ "^at ttio^re literorif(^e

Bartholomäusnächte afige'^alten. äßir ^aBen e» noc^ in frifd^er Erinnerung,

unb Otto @rnft '^at e§ in ber „SuQenb Oon ^eute" föftlic^ öerfpottet, tuie

ein |)aufe meift gänäli^ talentlofer ßaffee^au§Iiteraten mit eingelegten

liebem fcIBft ben @eniu§ 6(^iIIer§ jur Strecke ju bringen öerfuc^te. f)ie

gro^e 6(^iEer = ^5^eier, bie ha§ beutfc^e 35oI! im ^aiju 1905 öeranftaltete,

l^at folc^e SSemü^ungen enbgültig ^um ©d^tneigen geörai^t. 5l6er in jenem

Kampfe finb no(^ meljr Scheintote auf ber äßa'^Iftatt gefilieBen, bereu 2Ber!en

bie 2luferfte^ung§!raft ber tual^ren ^unft innemo^nt. 3" il^nen gel^ört, tüenn

nic^t alle 3ei(^en trügen, gerbinanb f^reiligrat^. 2l6er felBft tneun

bie t)ortreffli(^en 5leuau§gaBen feiner S)i(^tungen, bie feit bem SlBlauf ber

@c^u|frift in ben altcrle^ten ^a^ren auf ben 5Rar!t gebracht finb, fic^ al§

berfe^lte Bu(^:^änblerfpe!ulationen ertoeifen, unb bie JIBorte eine§ neueren

Siterar^iftori!er§ Geltung behalten foEten, ber i|m ben Flamen eine§ S)i(i^ter§

üBerl)aupt ftreitig machen toiE, fo toirb boc^ bie ©eftalt biefe§ 53lonnel

immer ein ftar!e§ l)iftorifcf)e§ ^ntereffe beanfpruc^en !bnnen, tneil er einmal

ber Liebling be§ beutfd^en ^ol!e§ unb fein 2t)rtäu§ im innerpolitifc^en Kampfe

gctüefcn ift.

5lur mit einer Spifobe au§ greiligrat^» ßeben !^aBen e» bie nat^folgenben

S5löttcr äu tun, ober mit einem ^e^tö^c^t^ilt , in ben eine getoiffe ^rifi§

feiner ?Inf(^auungen, bie gro^e äßenbung feiner poetifc^en 9ii(^tung unb feiner

Bürgerlichen ©jiftenä föEt: fein Übergang pr politifc^en Stjrit 2)ie Bonbe

einer greunbf(^aft, bie für immer ge!nüpft fc^ienen, aerrei^en babei : f^reiligratl)»

SonbSmann Seöin Bäfüdinq unb er üerloren bo§ 33erftänbni§ füreinanber.
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(?§ ift ötelleic^t tiid^t or)Tie ^ntereffc, ha§ Sßcrben unb 3?ercief)en bicfc§ $öer=

l]ältniffe§, ha?^ bic 6£)ara!tcre Beibcr unb btc 3citt)erf]öltuiffc aU §intergtunb

jo ]d)ax^ Beleuchtet, nä^er in» 5luge ]u faffen.

(Setüi^ f)atte Fv^ibinonb ^reiligratf) öor feiner erften SBefanntfc^aft mit

©d)üc!inq faunt jemanb gef)a6t, beffen 5ieigungeu unb ^nterejfcn mit ben feinen

fo paraßel gelaufen toären. ©eraume 3eit ^inburc^ l^atten äußere Umftänbe

i^n übcrtjaupt in eine öijßig un!ongeniale UmgeBung geführt, ^m -öinBliif

auf bie SSer^ei^ungen eiue§ berjeit anfc^einenb no(^ tüo^Ü^abenben Qt)eim§ in

^(^ottlanb tüax bct günf^e^njö^tige in ein ©efc^äft ber !(einen roeftfälifc^en

Sanbftabt Soeft eingetreten, a6er ha^ (?bin6urger ©efdiöft fallierte, ber On!e(

ftorB, unb ben mittellofen 2)i(^ter f)atte ha§ ©(^itffat enbgültig an ben ßontor=

f(^emet gefeffelt. %U er bann nac^ ^mfterbam üöerftebette , ba t)atten fid^

tüo^I bie OJ^a^c unb ha^ .Kolorit feiner Umgebung, aber nic^t if]r eigentlicher

Gifjaralter ücränbert. grcilic^ Bebeutete bic farbige Umgebung ber großen

.^ofcnftabt für il^n au^erorbentlic^ öiel Sjenn feine 5p^antofte reagierte un--

geh)öf)nlic§ ftar! auf ha^, ma§ man ben „^teij be§ ^oftüm§" nennen !önnte.

2)iefer 3ufl i'^ ^^^ i^erne ift if)m too^l buxdj bie englifdie 9tomanti! üermittelt.

SBon ben englifc^en 3^ict)tern ^at er felbft gefagt, ha^ fte if)m ben erften

großen 5lnfto§ gegeben Ratten. S)ie äBunbcr be§ Orients tjatten namentlid^

6outf]e^, 5)loore unb ^t)ron in i!^rer $Poefie ^um 5Iu§bru(I ju bringen

öcrfuc^t. 3)er tnirfunglöoUfte öon i^nen toar gert)i^ ^t)ron, beffen in fernen

Säubern fpielenbe 3}er§er5Ö()lungen für uns heutige fo feltfam in i^ren

T^arben öerblafet finb, unb beffen 3ulci!ay unb ^cbora§ un§ in ben „5Hbum§"

unfrer ©ro^mütter ein 2ä(f)eln abnötigen. Si^aB biefer ganjen ^unftric^tung

jugrunbe liegt, bie 6e^nfud)t in bie ^erne, fanb nun auc^ bei ^^reiligrat^

l)ier an ben Stellen ber DIorbfee bie rechten SSilber, um ft(^ auöjubrütfen, unb

3tüar um fo leibenf(^aftli(^er, ie öerlaffener unb einfamer ft(^ ber junge Kauf-

mann füllte, ben feine ^e!annten nur für einen guten, ettüa§ einfältigen

jungen hielten. 3)ann führten 6l)amiffo unb Scl)tüab ben S)i(^ter be§ „Cötoen^

ritt§" in bie beutfc^e Literatur ein. ©ein ßic^t — toie er felbft üortrefflicl)

fagt — brannte fi(^ je^t burd) ben ©(^effel. ^Iber fo unenblic^ tüertöolt i^m

bie 23e3ief)ungen ]u ben genannten £)id)tern fein mußten, öermo(^ten fte i^m

bo(^ menfd)li(^ öer^ltnismä^ig menig gu bieten, ©(^on bestüegen, tt)eil fic

i^m an 5llter fo fel)r ooran U^aren unb i^n auc§ gegenüber einem '^fflann mie

6!^amiffo ein ©efü^ fo großer @§rfur(^t befeelte, ba§ e§ i^m nac^ feinem

eigenen äßorte toar, hjenn er an ß^amiffo f(^rieb, al§ irenn er jum 5lbenb=

mat)l ginge. — 35on 5lmfterbam !am f^reiligrat^ bann in ba§ ö. @ Innern fi^c

©efdjäft in 35 armen. §ier bereitete ftc^ bie SBenbung feiner ©jiftenj aU--

mä^lic^ bor. ^mmer brüdenber empfonb er bie Saft feiner laufmännifc^en

2ätig!eit , immer quälcnber einen Srtüerb , für ben er feinen inneren Seruf

füllte. (Sin onbrer ^ätte folc^e ^effeln öor bem 29. ^a^re abgetüorfen.

5lber in biefem 5)lann lebte öon ie!§er ein ftar!e§ ftttli(^e§ S5cranttt)ortli(^!eit§=

gefügt, unb er ^atte menig öom Sot)emien. ßinc S3eranttüortung aber

empfonb er nic^t nur für fidj felbft, fonbern auc^ no(^ im §inbli(f auf eine

SSraut, benn ein töri(^ter ©treic^ ^atte f(^on ben Dteunjeliniä^rigen an ein
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jc^n 3'a^ic öltcrc§ ^äb(^cu gcfeffelt, bem bcr innerlich crft \p'äi ©crciftc bic

Streue ju galten fic^ t)er;pfti(i)tet eiferten. — 2;ro|bem gab er 1839 bcn ^auf=

mann§6eruf eubgültifl auf. @§ ift c^araücriftijd) bafür, toie e^^rlid) ber £)i{^ter

bon „3§Iänbtjc^ ^oo§", ber „^tratenroman^e" ober be§ „äBär icf) im SBonn

t)on 5jie!!Q§ Soren" jeine Stoffe buri^empfanb , ha^ e§ il^nt al§ gröfete§

^beal öorfi^tüeBte, aU 6e!retär auf einem euglifd^en ober ^oöänbifi^en ^rieg§=

fc^iff eine SBeltreife machen ju !önnen. „2)a§ ^ittelmeer
!

" ruft er in fe^n=

füc^tiger @d)tüörmerei. „Unb an ben Ufern ein !ec!er, fc^öner, malerif(^er

5Jtenf(^enf(^Iag , Braune unb iüei^e ©eftc^ter, S)olcf), ©peer unb l^afton,

@itarrenf(^Iag unb au§ büfterer Socfennad^t ba§ ©ajeHenauge ber 5ZatoUerin."

(Subalterner Bei einer @efanbtf(^af t , 5lngefteEter Bei einem ^otf, a(^, nur

olbenBurgifi^er §afeninf|)e!tor fein, iüenn er BIo§ nic^t bor einem §auptBuc^

fi|eu unb S^^^^^n unb Flamen einzutragen Braudjte. 9io(^ immer erfi^ien if)m

bie gerne aU ha§ 5poetifc§e on ftd), unb jeber ging in bie äßelt öerf^rad^ i!^m

hm 2ofin eine§ ^Irgonautenjug^. 5lBer ha§ <Bdi\d\al ^atte i'^m fein golbene§

35lie§ in ber ^eimat aufgedrängt. @in 5luftrag be§ ^Suc^^änblerg 3ßil^elm

Sangetüiefd^e in S5armen toieS il^n auf ben rechten 2ßeg. @in 2ßer! mit ©ta^I=

ftic^en galt e§ ju f(^affen, in h^m ba^ „malerifc^e unb romantifc^e SBeftfalen"

aBgef(^ilbert toürbe. .^atte bo(^ ein gro^e§ Unterne^^men : „2)a§ malerifc^e unb

romantif(i§e Deutfc^Ianb" bie rote @rbe al§ ^u tüeuig pittore§! unb ju toenig

romantifc^ au§ feinem ^lane faEen laffen. ^iefe Befc^^ämenbe unb ungereimte

ßüife foHte ber cBen Berühmt getoorbene ^^reiligrat^ ausfüllen. (Sin iunger,

fel^r melonc^olifc^ breinfc^auenber 3)üffeIborfer ^aler namen§ ©c^liifum tuurbe

il^m Beigegeben, unb fo trot benn bcr S^ic^ter @nbe 5Jtai 1839, ben guten äBei^;

born in ber |)onb, eine äßanberung burc^ ha§ Sanb an, beffen ©ctjön^^eit feine

©c^ilberungen auffangen unb Iniberfpiegeln inollten.

@§ ift mer!tt)ürbig , tnie Bebeutung§öoE bie ^bee be§ SSui^pnblerS

SCßil^elm ßangetniefc^e für gerabe bie brci Bebeutenbften ^\ä)kx be§ bamaligen

äBeftfalen getüorben ift. ^^reiligrat^ gaB fie ben enbgültigen Slnfto^, bem

t)er!§a^ten .Kontor ben Stüifen ju fe^ren, ben fidleren Söoben be§ Bürgerlichen

©rtoerBg ^u berlaffen unb fic§ in ben ©trom ber ßiteratur ju ftürjen. ©ie

Brad^tc il^n mit ©i^üifing äufammen unb öermittelte fo bie greunbfd^aft ber

Beiben. ©(^ütfing trat bann greiligrat!§§ örBfc^aft in ber 5lBfaffung be§

2ßer!e§ an. 6r gab üBer biefer 5lrBeit ben noi^ immer nii^t böllig ent=

fd^tummerten planen eine§ Eintritts in ben ©taat§bienft ööllig ben Sßalct.

6r fc^ulte Bei biefer 5lufgaBe feinen ^rofaftil, unb fie trug bagu Bei, feine

bramatifc^en unb lljrifd^en 3}erfu(ire jurüiitrcten ju laffen unb i^^m bie ^Profa

a(§ fein eigentlic^eg gelb ju äeigen. ^2lBer inbem er fic^ bie 5!Jtit!§ilfe ber

SDrofte^^ülS^^off Bei biefem 2Ber!e fieberte, tüurbe ba§ britte unb Bei hjeitcm

größte Xalent in ben SSann berfelBen 5lufgaBe gebogen. Unb biefe gemeinfame

2;ätig!eit tourbe gur erften S3eran(affung ber feelifc^en 25ertraut^eit ber Beiben.

2)ie innere 5ll§nli^!eit, üBer bie fid^ Beibe fo oft tuunbern, fanb il^ren frül^eften

5lu§bru(! in ienen äufammen öerfa^ten ©teilen be§ SBud^eg, hk l^eutc bo§

h'itifc^ gefd§örfteftc ^Jluge nid^t me^r öoneinanber trennen !ann. S)arüßer

:§inau§ aBer l)at biefe 5lrBeit bie toii^tige äßirfung für bic 2)rofte geljoBt,
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itjxc $)S§ontafte auf bcm 2ltBeit§feIbc feftau^alten , tüo [ie Uji-er %xt nad) am
meiften leiften tnuBte, in her §e{mat nömtic^. —

Sebin 6c^üc£mg Berichtet in feinen ßebengerinnerungen, lüie im 6ommer
1839 eine§ Sageg „ein mer!tDÜrbici offen unb gutmütig augfe^enber, too^I-

genä^i-ter junger ^onn" Bei i^m eintrat, bcr \iä) a(§ ^erbinanb ^^reitigrat^

äu erfennen gaB. ^n feiner SSegteitung Befanb fid) „@^Iidu§ Victor", tüie

i^n be§ 2)i(^ter§ gute ßaune getauft. 5Der f^mpat^ifc^e ginbrud, ben Beibe

aufeinanber machten, entf(^ieb üBer i^r SSerpttniS. ^ad) Jurjer 3eit fc^on

bujten fie fid^, unb im €!to6er be§feIBen 3a^re§ folgte ©c^üding ber 2luf=

forberung be§ f^reunbe§, mit i^m ein paar Sßoc^en in UnM am 9t:§ein ^u

öcrleBcn. @§ gaB fo man^e§ ben Beiben ©emeinfame, toa§ fte üorne^mlid^ in

ben Beiben ^a^ren 1839—1840 immer intimer merben lie^. <Bä)on i^re äußere

ßage mar äf)nlid§. Sie l^atten Beibe nic^t§ unb lebten öom 35ertrauen auf

eine grofee 3u!unft. 2)er eine fpannte feinen $ßegafu§ in ben ^ftug ber

ÜBerfe|uug§!unft unb mü^te fi(^ an 25ictor §ugo§ 9i^etori! unb ben alten

unb neuen ßnglänbern, ber anbre f(^rieB fritifc^e 5lrBeiten für @u|!om§
„Selegrapl^en" unb bie „5lEgemeine Leitung", greiligrot^ toar meift mit bem
©elbe fo tnapp, ha^ er feine SSriefe nic^t franüeren !onnte. „2)u l^aft tüo^l

noc^ $ump Beim ^ßoftBoten," tröftet er fic^ bann. SSeibe ftimmen barin üBer=

ein, ba§ fie fi(^ öon biefer öufeeren Sage ni(^t unterliegen laffen, um fo Weniger,

al§ ber 9iefpe!t ber UmgeBung öor il^rem können bie ^Jlifere erträglicher

maci^t. ©c^üding tnirb öon einem !leinen fc^öngeiftigen Greife in 5Jlünfter

al§ ber !ommenbe 5Jlann Betrachtet; greiligrat^ ift f(^on öiel Leiter — eine

gefeierte SSerül^mt^eit , bie, lüol^in er auf feiner SBanberung burc^ äßeftfalen

!ommt, Oöationen entgegennimmt. £)a§ f(^i3ne ©cfc^lec^t ift in Beiben gäHeu
nic^t unBeteiligt, unb bie 3)i(^ter :§aBen !ein fteinerne§ ^er^. S)er ^ünfterifc^e

tuirb in ein 33er!§ältni§ öerftridt, beffen 3)un!el^eit nur burc^ einige ©teilen

in ben SSriefen ber £)rofte etma§ er!§eEt tnirb, unb bon bem tüenig me!^r feft-

äufteHen ift, al§ tt)a§ er felBft in htn folgenben ^a^ren einmal gefte^t: „C'^S

toar fo buftig, romantifc^, tragifd^ — e§ ^at mir öiel tiefe ©(^merjen

gemacht — aBer fonberBarerlüeife gerabe be§!§al6 fo tiefe ©c^merjen, Ineil iä)

fo menig Seibenfc^aft baBei füljlte." SSaren fc^on biefe ©(^merjen ma^r=

f(^einlict) barau§ ertüad^fen, ba^ ha^ SSerf)ältni§ Dermutlii^ nic^t gan^ fo

:platonifc^ tnar, ol§ e§ öor feinem (Setüiffen nad) bem geringen (Srabe bon

2eibenfc§aft baBei '^ätte BleiBen muffen, fo tüaren bie S5e3ie:§ungen , bie ben

^\d)kx be§ „Sötnenrittg" im Kölner ^arnebal fo feiig machten, getoi^ auc^

nic^t böHig öt^erifc^er 9iatur. „5luf bem ©ür^enid)" fc^reiBt er nad^ 5!Jlünfter,

bon ^^ran3i§!a ©., ber unBelannten 3)ome feine§ ^ergenS „toar fie ^immlifc^, fie

trug meine $Polonaife unb ein ©c^nurrBärtd^en unb inar au§gelaffen toie

ein f^üllen. 5lud) !o!ett, oBer ha§ ift'§ eBen, h)a§ mic^ fo untoiberfteBlic^

feffelt . .
." @§ fc^eint, ha^ bie§ SieBe§einberftänbniö alläu rafc^ in ^öln

ru(^6ar tourbe unb man 5Infto§ baran na^^m. 5lBer auc^ ber leicht entflammte

2)i(^ter !am rafc^ bon feiner 5ieigung jurüd. §atte er noc^ eBen auf fie ben

35er§ angetnanbt: „©ie ift Beim 3:eufei !ein getoö^nlic^ ^IßeiB", unb mit 5!)tuffet§

Berü^mteften feilen bon i^r gefc^tüärmt: „2jßer, ber auf SSarcclona§ ©äffe
—
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mein anbolufifc^ 5)läbd)en jaV — fo cntbetfte er bo(^ f(^on furj barauf : „fte

felbft ift leibcr aud) nid)! ganj , iüofür i(^ fte eine 3eitlQng Iiielt" , unb al§

bann äicmlid) c}Ieid)äcitig eine tt)it!li(^e gro^e Seibenfd^oft fein ^etj ganj unb

gor gefangen na^m, toax bie eine SCßeile ernft genommene Sänbelei nod^

fc^neÜer erlebigt tnie bie feine§ ^rcunbe§. — ©egenfeitige ©eftänbniffe über

§eräen§angelegen!^eiten folc^er 5lrt öerftoc^ten Beiber ©Ijm^at^ie ineinanber,

aBer ftär!er gefci^al) bie§ bnrcft bie (Sigenfc^af ten, bie Beibe miteinanber

teilten, ©ie Befa§en jene toeftfälift^e 6(^li(^t^eit , bie auc^ ber £)rofte eigen

lüar, jene Unfä^igJeit, in ber Unter'^altung mit geiftreic^en 5lntit!^efen gu

jonglieren, jene (^ora!teriftifc^e ©d^toerfättigfeit , bie nic^t um'^in !ann, ein

®cfprä(^, namentlich mit oöerflöc^lid) S3e!annten, ftet§ auf eine ernfte Söafi§

äu ftetten. S)aäu gehört ha^ ©efü^I be§ Unftel^agcng, ft(^ im 5Rittelpun!t be§

^ntereffe§ öon UnBefannten ju fetten , ober öon 5)^enfc§en , bereu ©^mpatl^ie

man ni(^t öottftänbig fti^er ift. ^reiligrat^ öorue^mlid) Vfete e§ gerabe^u,

tuenn er eine gefellf(^aftli(^e ©aftrolle geBen follte. @r fa^ bann mortfarg

unb in \idi ge!e^rt ha unb feine 3üge jeigten fein UnBe^agen. ^log um i^n

()erum ein ^euerhjerf öon (Seift unb 2ßi| auf, fo tr)uc§§ biefe§ „^atergefüf)l".

^m geheimen unb bem f^reunbe gegenüber !onnte e§ fic^ Bi§ ju S^ränen

fteigern, „S^rdnen be§ 3orn§ unb ber Sißel^mut" borüBer, ettuag S9effere§ ju

fein unb fic^ boc£) unterlegen gu fül)len. ^n folc^en 5}lomenten erfc^ienen ber

^reunb unb er fid) al§ „jtuei ftolje ©inftebler" , unb nur ber ®eban!e, ha'^

il^nen bie gemeinfame meftfölifi^e §eimat eBen biefe i^rc (Sigenart mitgegeben,

öerf(^eu(^te bie 2ßol!en be§ Unmut§ tüieber. SQßar f5^reiligrat^§ i^amilie

nämlic^ aud) urfprünglic^ au§ bem Bergif(^en Sanbe eingetoanbert, fo empfanb

er ftc^ bo^, Ineil in ©etmolb unb ©oeft aufgetoac^fen , ganj al§ äßeftfale.

„3)eine ®cmütli(^!eit," fdireiBt er bem greunbe, „beine ©efpenfteraugen, bein

second sight, beine ganje, tiefe, innerlii^e äßeftfalennatur, ba§ ift, tt)a§ un§

al§ ein gemeinf{^aftlid§e§, Ianb§männifc^e§ Clement fo feft aneinanber !ettet."

2)er ©inn für ^l^fti! unb 9iomantif, auf ben ^ier angef^ielt tnirb, tüar

freili(^ Bei greiligrat^ ungleich geringer enttoidelt al§ Bei Seöin ©(^üding

ober gar ber £)rofte. i)urc^ ©d)üding§ ganjeS 5luftüa(^fen tnaren fte in i:§m

großgezogen. i)ie ße!türe ber 9^omanti!er ^atte fie erjeugt, unb öon feiner

.^eimat, bem alten, öerlaffenen ©c^Ioß in ber meltterlorenen |)eibe öon

SlemenStöert^ mit §ünengräBern, ©pu! unb Erinnerungen an ben öerBlid^enen

©lanj ber fürftBifc^iJflii^ münfterifc^en §errlid)!eit töar fte genöl)rt. S5i§ an

feinen 3:ob finb fte il^m ni(^t untreu geworben. ©efpenftererfd)einungen,

5ll^nungen, 5ßorBebeutungen, ®efid)te unb ©eifter ^aBen in feinem ßeben ftet§

eine 3tolIe gefpielt. 5lBer an bem Drgon für biefe Dinge fehlte e§ aud^

^reiligrat^ nic^t ; mit feinem f^reunbe äufammenfi^enb, '^orc^te auc^ er h)o!^l

„tooEüftig faugenb an be§ ®rauen§ ©üße" ben neröenaufpeitfd^enben

®efpenftergefc^i(^ten be§ f^reunbeg. Eine berartige ©timmung ^ält fein

©ebid)t, „Die 9?ofe" tnunberBar feft. ^n ben (SingangSftrop^en f(at er ben

Einbrud ö^iebergegeBen, ben fein f^reunb in foli^en 5Jlomenten auf i!^n machen

konnte:
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2öir faHcn tief bie iit bte ^lac^t (jiiieiit,

2öie un§ bet SBinb äufamineii Ijier getrieben.

@§ fjatte jcber feinen Scf)oppen Ißein,

Unb fal) in» ©taö unb bacf)te feiner Sieben.

2Bir waren ftumm : bie büftrc Seele fd)ien

©ic^ au§ bem SBeine büftern 5ölut ju fangen:

9Jlir gegenüber träumenb fafe SeOin,

Wem j^-tfunb Öeüin mit ben ©efpenfteraugen.

^d) fprac^ 3u i^nt: bein Süd erregt mir ©raun!

3(^ ivngt e-3 oft in mitternäcf)t'gen Stnnbcn,

Wix üor bem Spieget felbft inö ?lng jn fc^aun —
3)0 ^a6 ic^ gleiche? fc^aubernb »o()l empfnnben!

3)afe ic^ ein Seib noc^, ic^ öergaß eö banni

'Um il)rcr •P)of)te toüften Jinfterntffen

©a^ mic^ bie ©p[)tni-, bie eigne Seele, an

Unb fprac^ i^r 9tätfel, Ijö^nifc^ unb üerbiffen.

So mein ©cfü^l bei beine? 2(ugeö ©lan^

;

Sd meib e§ fd)en, nnb bin boc^ fonft oeriuegen

!

IS§ ift btimonifc^, e^ ift Seele gonj,

Unb eine Seele trittft bn mir entgegen

!

"^u bift ein Seift, bu ipanbelft tbrperloi,

D, fie^ ju 33oben, bafe id) ^i^i^i^f" Ijabe!

Sein Seib ift tot unb in ber 6rbe Sdjofj,

Umgel)nbe Seele, bleib aud) bn im ®rübe! —

(Sr ^orc^te ftitl; boc^ wie man flammen fd)ürt.

So bie ©emüter fc^ürt' id) mdd)tig f)eule;

2)en bunfeln 2]or()ang ^att' ic^ fecf bcrütjrt,

Unb angcfdjlagen wax bie bumpfe Satte.

2Ber, ben it)r Ionen mljftif^ nii^t burc^jieljt ?

Söir fafeen ftnmm: loir laufd)ten auf if}r .ftlingen;

2üir ftanben jitternb auf bem 'JJad)tgebiet,

3fn beffen Sd)atten feine Straf)len bringen.

D, »elc^ ein fdjtoeigfam unb oerfc^leiert *Jieid)!

5iur bem ßrttjöfjlten gibt e§ feltne i^nnbe;

^Jiur einem ^erjen, trdnmerifd) unb »eie^

.^auc^t eg fie ju mit leifem ©ciftermnnbe.

So irar Seüin: — »as in ber 83ruft il)m fc^lief,

6r teilt e§ mit; id) fafe ttjie feftgemauert,

Unb bei ©efc^ic^ten, lounberbar unb tief,

3Barb Stunb auf Stunbe rafd) üon un^ uerfd^auert. —

Solche ?lbcnbe tüaren getüi^ bonac^ angetan , bie Beiben ^reunbe ftd)

nöf)cr ,^u Bringen. 3)a^ er ben i^reunb fo „tröumeri)(^ unb tücic^" fot),

empfanb bann ^^^reiligratli al§ ettt)a§ feinem SGßefen toa^r^aft 33erlDanbte§.

Unfraglic^ toar biefe 2öei(^f)eit auc^ t)orf)onben. ^reiligrat^§ ^yrau fprii^t

baöon in einem SBriefe an <Sc()ü(fing§ ^raut, unb er felBft ettüö^nt in einem

frühen SBriefe an bie 2)rofte ettoaS „2ßeiBIi(^=gebulbige§, 2lnfd)miegfame§" in

feiner 5iatur. 5lBer ganj gelüife toar ha^ eine Blofee ^ugenbfentimentalität.

S)iefe SricBe tüoren nad^ toenig ^a^ren öer^olät. Unb bonn tritt in feinem
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S^araÜer bic eigentliche Einlage äutoiic bie ctjcr ettoaS öon ftä^Ierner ^txh=

t)eit l)attc. S)iefe @nth)i(flung !ontnü freiließ fpät, benn ©c^ütfing gä^lte 511

biefer 3cit f(^on 20 ^aljrc; ahn ber langfame feelifd)e äöerbegancj f\ai eine

intereffante ^Parottelc an bcr öon i()m aBfiänciiöen je^r aEntä^Hc^cn Entfaltung

feines Xalente§. Sei i^reiligratt) bagegen ift bie Sßeic^^eit eine integrierenbe

unb unöerdnberlic^e Sigenfi^oft feiner 6eele. (Serabe fie im SSerein mit feinem

Ieibenf(^aftlic§en Temperament liefen i^n ioerben, Itjog er tüurbe, benn nur

i!§rer!^al6 !onnte i!^m ha§ anbern jugefügte Unrecht fo tief in bie ©eele

f(^neiben, bo^ fid^ fein ^orn in fo flommenben 35erfen enttub. S)iefer Unter=

f(^ieb im ß!^ara!ter ber ^reunbe tüurbe i^reiligraf^ ni(^t Betonet. SBol^l

aBer em^fanb ©djütfing ba§ f^'i-embe. ©einer bei aEer Il^rifdjen @mpfängli(^=

!eit bo(^ jöl^en unb 5ielbett)u|ten 9latur erfi^ien biefe 2Beid)^eit oI§ ©(^tnöd^e.

©0 fc^reibt er feiner SSrout über ben „ben ^)räi^tigen 5Renf(^en, ben ic§ ge=

toaltig lieBl^aBe" : „@r ^at oud) 3U öiel ©(^toäc^e, um 3U einem orbentIid)en

©tubium 3U !ommen, um tüirflii^ ettnag 3ufammen!^ängenbe§ ju treiöen, ba§

i!^n einnö^me unb ©toff ^u Segeifterungen göBe" unb feine SSraut, Suifc

ö. ©au, bie ben S)i(^ter gleid)faE§ ganj genau !annte unb mit i^m Befreunbet

tnar, brücit bem 33erlobten benfelBen ®eban!en mit ben SBorten au§: „@r

ift eine genier ei cfje 51otur, er ift toeid^ unb fanft tnie ein ^inb, freiließ !onn

er auä) heftig tnerben unb oft üBer eine ^Ieinig!eit", unb toeiter: „Bei aller

SSortreffli(^!eit ermangelt er einer getoiffen äöi!(Ien§!roft", unb fie meint, bo§

e§ ifjm an einer geregelten S5ef(f;äftigung fe!^le. 5Jlan fielet, ha'^ ©djüdEing

öon 5lnBeginn mtifx ^xitit an feinem greunbe aU biefer an x^m üBte. £)o§

ge'^t au(^ au§ einer anbern ©teEe in einem SJriefe on feine SBraut ^eröor,

lüo e§ ^ei^t:

„^d^ l)aht in meinem gangen Seben nod) feinen eigentUd) geiftig unb moralifdj

mir intereffanten 5)cann gefunben , rote id; ifjn roünfd^e. 3(uc^ g^reiligratf)
, fo Heb

roie id} iljn ijahe, l)at nid^t bie SSielfeitigfeit, ben suglcid^ fd^arfen unb tiefen ©eift

unb bei feinem Uebenöroürbigen §umor nid^t ben töblid^en ©rnft, ben id} üon einem

mir für immer genügenben Umgang forberte. 2)od^ bleibt er freiließ ber liebenSroürbigfte

^3Jlenfd}, ben id; iennen gelernt, üoü Siebe, roaö bie .^auptfadje ift unb o§ne 3^alfd^

roie eine Xaube. — ^d; l)ahe ba§ Sefte, roa§ in mir ift, von ben g^rauen gelernt

ober fie I}aben e§ geroedt, genäl^rt ; oor oKem meinem guten 5)iütterdjen ber 2)rofte

tianfe id; oiel, nad^ ber ^auptfadje, bie meine ?Dhitter mir angeboren f)at, roeld;e

mid; i^re mi^ratfjene 2::od)ter nannte, aber gu frül; ftarb, um großen (£'influ§ auf

meine fpätere ©ntroidlung unb SebenSrid^tung gu l^aben."

^n biefen SCßorten ift f(^on ha§ SSefentUi^e ber SSerfc^iebenl^eit ber Beiben

ß'^araltere füjjiert. ^reiligratl^ ift eine einfache, f(^li(^te, gefü'^IgBe^^errfd^te

5latur, ber ^^reunb Jom^li^iert unb bielfeitig. ©d^ücfing !^at einmal gefugt,

ba§ ieber Beo(^ten§tt)erte 5[)lcnf(^ tnie hie tneftfölifdien SBauernl^öfe fei, bie i^re

reichen, offen baliegenben ßornfelber unb äßiefen, aBer auä) i'^ren 5Jtoorgrunb

Befö^en, ben ber SSauer felBft nic^t gut !cnnte unb in ben er gut täte, nid)t

f)inein3ugeraten. 5lBer in f^^reiligrat^^i Statur fe'^len biefe ^oorgrünbe ööHig.

@r tonnte t)on au§gelaffener ßuftig!eit unb !inbli(^er ^röl|li(^!eit fein. 5ll§

mon il)m ben 2;^ronfaal ber (Seneralftaaten im §au§ ten S3of(^ jeigt, f(^tt)ingt

er fid^ fofort jum ©d^redfen ber SSefd^lie^erin auf ben Xljron unb l^ält eine
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gitäbtgc ^nf^racije an bie 3^if(^c imb S5än!c öor i^m. 5tuf einer 5ll)rtour

enttüinbet er feinem greunbe beffen befonber§ geljegte Äratnatte unb Binbet

fte feinem .^unbe „©trold^" um. 2ln S)ec! be§ 3i^einbampfcr§ trin!t er ^^inter

bem 9iüc!en ber im geleierten ©efpräd^ 6efinbli(^en ^reunbe einer |übf(^en

englifc^en Souriftin ju. @r treibt öergleic^enbe ©tubien über bie ^langtoirlung

f:pringenber @e!tpfrol3fen ju öerfc^iebenen XogeS^ unb ^lac^täeiten. @r gel^t

galanten 5lBenteuern nic^t gerabe au§ htm Sßege. 5llle biefe £)inge treten

befonber§ ^erüor, nac^bem er ben ja'^relangen , fdjtneren S)rutf ber ^ontor=

tätig!eit, bie er ftet§ mufter^aft beforgt, öon ftdj abgefc^üttelt. @r bröngt

fid^ nun auc^ nic^t gerabe jur 5lrbeit. 3)a§ aEe§ ift begreiflich unb au^er=

orbentü(^ ^armlo§. 5lber ©d^üding, ber bie rechte toeftfölifc^e Unfä^igfeit

äum grajiöfen dolce far niente befa^, fa^te e§ al§ „unfolibe" auf. 9to(^

ftär!er aber mißbilligte e§ bie 3)rofte, tüie man au§ i^ren 23riefen erfte^t.

^ie £)rofte fjatte !einerlei ©^m^^ati^ie für ein noc^ fo lieben§h)ürbige§

„genialifc^eg 5lu§toben", unb il]re Slnfc^auungen öon SiebeSbe^iel^ungen o^nc

ürd^lic^e Zutaten tnaren eth)a§ altjüngferlich, ©ie faßte au§ ben ©rääi^Utngen

il^reS §reunbe§ Sebin in biefer ^eit ein ^Jiißtrauen gegen ^reitigratl§, ba§

au§ ber GueHe fojialer unb politifd^er S3orurteiIe genährt, fpäter jur l^eHen

Empörung über i^n anxüuä)§. ©ol(j§e ©timmung !onnte nur au§ ber untiott=

!ommenen ßenntni» feine§ 6^ara!ter§ unb namentlich anä\ beffen unenblic^er

(Süte unb 3ärtli(^!eit Ijerrül^ren. S)ie erften brei S)u!aten, bie er für feine

©ebic^te einnahm, fanbte er feinen üeinen ©tiefgefd^toiftern ^um @efd)en!.

^IIe§, tüa^» er befaß, ftanb feinen greunben ju ©ebote. @r finbet in feinen

^Briefen Sßorte öon fo überftrömenber ^erjüi^feit unb Siebe, baß e§ einem

noc§ ^eute töie ein iDarmer ^anä) au§ biefen öergilbten SSlättern entgegen=

fc^Iägt.

„3)tein lieber, guter, alter Seoin!" fdjreibt er an ben g^reunb. „2)er rote üielte

Dftober roar'S bod;? — ^d; ^atte 2)idj in meinem ^^el^ an bie Stbfa^rtSbrüde

begleitet, bie ^rinjeffin Sl^irianne madjle majeftätifd) ifiren Sogen unb jog bann

rafd^ [jinunter nad; ©eifen^etm unb ber Surlei uni unferm lieben Unfel. 2)u

ftanbeft in ber DMlje beö ©teuer§, id^ fa^ ®ir lange, lange nac^, länger al§ 2)u

üielleid^t gebadet l)aft, mir roar ungeheuer trüb ju 2)cute. ^d^ l^abe 2)id^ fef}r, fefjr

lieb, Seoin! . . . .§ätt' id^ SDid; nid;t fdjon früher unenblid; lieb geljabt, fo l)äU

id;g je^t, bae fü§lt' id; red^t gu gjtainj auf ber 33rüde, al§ id^ S)ir nad;fal; trüb

unb beflommen. ^d; fam mir fo einfam oor, fo oerlaffen; ein ©tüd ^erg mar
mir fortgeriffen, id^ mar red^t, red^t traurig!"

©oIc§e äßorte finb tüie toarme, leuc^tenbe ©tral^ten, bie nur eine

©pe!tralanal^fe julaffen: ba§ §erä, ha§ fie augfenbet, ift au§ ^urem (Solb.

©eine (S^rti(^!eit ift unerfd^ütterlid^. .^at er gegen ben f^reunb eth)a§ auf

bem ^er^en, fo muß er e§ fofort fagen, um e§ öon ber ©eete gu l^aben;

burd§ bie ^ehjal^rung öon öerfteiftem @roE tnürbe er ftc^ felbft erniebrigt

füllten, ©eine Offeni^eit ge^t bi§ l^art an bie ©reuäe ber 3nbi§!retion. ©ie

töirb gefd^macfloS bei bem 33räutigam unb iungen ©bemann, ber iebermann

3euge feiner ^öi'tlic^'feiten fein lößt. — @r ift gänalid^ ol^ne ^rätenftonen

unb l^aßt aEe ©d^meic^elei. @inem ^ritüer, ber it)n immerfort brieflid§

an'eimmelt unb öon beffen antifemitifc^en DZeigungen er erfährt, teilt er unter
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bcr .^anb mit, ha^ er ^Mibc [ci, um if)n loy^ulücibüu. di ift qI^ ßünftlcu

üBcrnuy Bcfc^cibcn, mit feinen Sdjtüöd^cn öcrtraut, öott 3^cifcl an \iä)

fclber, unb nur iuter pocula , tücnn ber 3Qßein bic üblic^ften 9tütf[t(^ten

erloffen, ladjt er feine ^reunbe an: „9Ud)t ti3af)r, ic^ Bin bot^ ein flro^er

S)i(i)ter?" (S§ liegt in biefem 6l)ara!ter fo öiel ^er^erfreuenb ^inblid^ea
luie feiten in einer 9latur. 5luc^ bie ganje 3lrt feiner ."^unft bi§ t)tcrl)er

crüört ft(^ großenteils ^ierau§, bie unBönbige f^reube an ber ungeh)ö^nli(^en

(}orm ber 5lußentüe(t, an 5]3almen unb ^ebuinen. 2ßir finb ja alle einmal

al§ ^inber öon folc^em frembartigcn Sieij gefeffelt morben unb ^oBen biefcn

2)ingen au§ unferm eignen 3""ern eine ^[Rörc^enlDelt angcbid)tet ober ange=

a^nt, Big Inir entbedten, baß e§ nii^tS (Einförmigeres giBt al§ eine $)}alme,

nid)t§ ßangn^eiligereg aly einen SSebuinen, unb baß ba§ einzig ^ntereffante in

ber 2ßelt bie (SrleBniffe einer menfi^lid^en ©cele finb. — 9Ud)t , aly oB mit

biefcn paax ^ügen ^reiligrat!^§ ganzer ß^araltcr ge!enn3ci(^net toäre, aBcr

ba§ (S^enannte ift iebenfaCtS ha^ SBic^tigfte unb am meiften in bie 5lugen

©pringenbe baran. ^n faft allebcm unterfd)ieb er fic^ auf ba^ beutlid)fte

öon feinem fyreunbe Sd)üding.

6d)üding§ 2cBen§auffaffung toar ariftohatifi^. ^'^re licBenSlüürbigfte

6eite tnar bo§ ©efü^l ber 3}erpflid)tung gegen fic^ felBft: bie feelifd)e 9iein=

l^eit, ber §aß öor allem 3]ulgüren, bie ^ntoleranj gegen 3l)ni§muy jeber 5lrt,

!ur3 ha^, tüa§ er in einem feiner erften 9tomane f(^ön „bay innere c^önigtum"

nennt. §ier Berührte er fi(^ mit greiligratf). 5lBer feine 5JtaßftöBe in ber

SSelüertung feiner ^itmenf(^cn tüaren unfraglid) anbre. gür il^n ej;iftiert

nur ber „(Sentleman" , ben SSern^arb 61^atü einmal unüBcrtrefflic^ !napp

nad) bem lonöentionetlen begriff befiniert l^at: „6in ©entleman ift jemanb,

ber au§ guter gamilie ftammt unb gut erlogen ift, ber ferner eine Befonbere

Haltung unb Kultur l)at, bie man nur im SSerle^r mit ber Beften ©efellfi^aft

ertüerBen !ann." 3"^« tnenigften finb atle§ ha^ ?lttriBute, bie er nid)t miffen

!ann. f^reiligrat^ mad)t immerfort neue ^reunbe unb !ann fie l]erna(^ nid)t

tüieber lo§ toerben. £)a§ miberfä^rt i^m nie. £)enn er ift Oerfc^loffen unb

Doli h)eftfölif(^en 5Rißtrauen§. ^m ©runbe ^at er üBer^aupt toenig 5[)lenf(^en

nottoenbig unb leBt in feinen ©ebanlen unb ?lrBeiten toie ber tucftfälifd^e

S3auer auf feinem |)of, für ben @efellig!eit ober gar ^^cfte üBerflüffigc 3)inge

finb. Seine 5lrBeit gilt ber gamilie. greiligratt) lommt auy bem .^lein=

Bürgertum, bie .'^enntniy Oon feinen SSoreltern ge'^t ni(^t über feinen ©roß=

oater ^erau§, unb er ^at leine anbre ^amilientrabition al§ bie, ha^ man

ftc^ mit e^rli(^er 5lrBeit unb in ©ott unb 5)lenf(^en niol)lgefälligem ^IBanbel

fein SSrot oerbienen muffe. ©c^üding§ lange f^^amilientrabitionen finb e6en=

fo Oiele ^rätcnfionen. 5lu§ feinem SSe^ußtfein fdjtninben nie bic ©louäpunftc

feiner |)au§c^roni!, ha^ einer feiner S5orfal)ren fc^on 1449 Üteltor bcr Unibcrfttät

^öln iüar unb fie auf bem S5afeler ^onjil Oertrat, baß ein anbrer ben Be-

rü'^mtcn 5pi)ilofopl)cn S^riftian SBolf mit Srfolg barauf anfmerlfam machte,

toic feine S^^efe öom äureid)enben ©runbe unsureii^enb Begrünbet fei, ha% ein

dritter aly .^an^ler bal ^^ürftBiytum 5Jtünftcr mitregierte unb tooy bergleid)en

fd)Dne Erinnerungen mel)r finb. ©ol(^e ^inge finb für ben Snlcl nid)t
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6ebeutung§Ioö, benn fie juflgerieren einen befttmmten 2Beg. Sie prebtgen

3]erpflic§tungcn unb !önnen fo in bie Sage !ommen, ba§ unfieeinflufete Urteil

ber SSernunft 3U Beftec^en. ©ie öerfü^ren bamit leicht ju 3}oi"urteilen unb

iuerben baburc^ öer§ängni§üol(. 3}or oüen S)ingen oBer tüirb auä) l)ier, tuie

fo oft, ha^ 5lhttel f)äufig jum (Selbftatoecf : bie ^amilie al» 5}littel jur @r=

t)ö^ung ber Seiftung»fü^ig!eit be§ einjetnen jum beften feiner fclbft unb ber

^lllgemein^eit tüirb ^unt ©ö^enbilb, beut ber eine ganj ober teiltoeife geopfert

toirb. 2t6er für S(^ücfing übertoiegen feiner gongen fonferöatiben Einlage

naä) bie nupringenben 8eitcn be§ |}QmiIien!uIt§ , ba^er auä) fein au^er=

orbcntlic^e» ^^ntereffe für ben 5tbel unb bie gro^e 9ioIIc, bie biefer unb fein

©uBftrat, ber ©runbbefi^, in feinen Ütomanen fpielt.

^m ©inflang bamit ftef)en feine po(itifct)en Slnfc^auungen. Sie ftnb für

bie bamalige erregte 3eit ungetüötjulic^ genmBigt. 6§ ift ebenfo fenn^eic^nenb

für i£)n tnie für bie öormärjlicfien poIitifcf)en 3uftänbe in S^eutfc^lanb, baß er

aU 5[)lün(^ner Stubent (15. 2)e3em6er 1833) ganj ^ormIo§ nac^ öaufe be=

rilltet: „S)ie Strenge ber fjiefigen ^Poligeigefe^e , oor benen man un§ bange

ma(^te, f)a6e icf) noc^ lücnig gefpürt; tüenn man in ben 6afe§ nur ni(^t 3U

Oiel plaubert unb inSSriefenananbreStubenten!einepolitif(^en
S3emer!ungen einflii^t, f)at man ni(^t§ 3U füri^ten." ^ti^n ^a^re

fpäter iDar er nic^t gang fo po(itifd) befc^eiben me^r. 5lu(^ er ^ielt nun

eine 2]erfaffung, bie bem .<t^önig bie .^änbc binbet, für tüünf(^en§tüert, freiließ

o!^ne fic^ mit ben 5JiitteIn unb SBcgen ]n i^rer Erlangung ]u befc^äftigen.

£)enn er empfinbet, tüie er fc^reibt, „für politifi^e ^ageeoer^ältniffe bie gange

©(eic^gültig!eit, tcelc^e für einen $l>oeten anftänbig ift". ^^eiligratt) füllte

barin too^ anber§. @in getoiffe§ ^ntereffe für bie politifc^en S3orgönge ber

3ett toor Bei i^m immer, aud) in feiner unpolitifc^en ^eit, latent borf)anben

unb ^ätte er ftatt beei öer^a^ten ^ontorfc^emel» bie ^an! im UniDerfttäty=

^örfaal brücfen bürfen, fo tnöre er unfraglic^ früher aufgetoac^t. So fe^It

e» lange an bem rechten 5lnftoB bagu. ^Ber fc^on 1838, al§ öon ben

©öttinger ^rofefforen i|^rer fieben bey 3]erfaffung5Bru(^§ ber ^annoOerfc^en

Stegierung fjalBer if)re Slmter nieberlegten, toirft er bie nac^benüic^c ^rage

auf: oB §ö(tt) tro^l 1773 in ©öttingen 53^ailieber oerfa^t ^ötte, toenn e§

bamal§ paffiert toäre? i^^n^ie^'^l^i^ ixcibt ber 53'cangel be» :3ntereffe§ Bei

Sc^üding bie greunbe gu biefer 3ett ^oä) leine Spanne au§einanber. @Bcnfo=

toenig tat e§ bie 2:atfad^e, ha^ Sc^ücling noc^ gang in ber @efü§l§atmofp^äre

be§ ^at^olijiSmug h)ur3elt. (Sr fc^reiBt einmal an feine fpätere SÖraut:

„%ü.t bie fat§oU|cf;e ^Religion fc^trärme ic^, glaube i^r aber nicfjt§ me^r, roo

fie auffjört jum ©efüf)Ie ju reben unb mid; belehren tüiü; tfjre falfd^e Stellung

3um ©ebaiifen unb ©eifte ift, raaä fie gum Seil geftüqt ^at: i^re müttcrlidje

'Ilüffion bem ^erjen ber ©laubigen gegenüber uerbürgt tf)r eine ercige .soerrid;aft über

ein groBes '^eid)
; fie ift mir baburc^ perfönlid; unentbefjrlidj unb Ijat mic^ fo eben nod;

burc^ bie feierltdjen Solange tfjres ,ßec|uiescat in Face' l)eulen gemacf)t .rate ein

©djlofjljunb- um mit J^-reiligratl; ju fpredjen. '^ä) fomme nämltdj von ben ßrfeiniien

ber Jürftin (3Srebej, bie geftern abenb in ber ©ruft ber Sc^loßfirdje (ju (iUingen

in 33ai)ern) beigefe^t raurbe, eine ^'eierltc^leit , bie midj tief ergriffen i)at S)ann

tft ber ^atfjoli3i5mu5 bie fd;önfte Slüte be§ 53iittelalter§ unb raie bie 9titter beim

Jeutfcfic Siunbichou. XXXVI, 9. 27
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©üangelium in ber 9}^effe ba§ ©d^roert entblößen mußten, um biefe Sef)ren ^u wer^

teibigen, fo träume id^ mid; gern in eine a^nlid^e SSerpflid^tung fjinein . . . ü6rigen§

moUte id^, Sie roären pvoteftantifd;, um ba§ 25ergnügen l^aben gu !önnen, ®ie mit

mir bie tiefe ^oefie füfjlen gu mad;en , raeldje im fattjolifd^en ©otteSbienfte liegt,

ober beffer auQgebrüdt in bem Ijiftori)d;en ©epriinge feiner großartigen CSrfd^einung.

3Benn nid;t mein Unglauben nebenf;erlief , fo roürbe mid; eine granbiofe 9Jiani=

feftation besfelben jebegmal uöüig überroältigen."

3lu§ btefen Söorten fpridjt eine gärtlic^e SieBe ju her Üieligion feiner

SSäter, ou(^ tüenn jte ft(^ ber 3lnber§glöu6ic}en gegenüber in bo§ ©etüanb

ber me^r öft^etifd^en ^leigung :^üllt. ^n ber %ai tft ©(^üd^ing ber^eit no(^

burc^QUö religiijg. „^c^ glaube an @ott, 6(^u^engel, 6n3ig!eit, 3}orfe^ung

unb ©efpenfter," fi^retbt er d^araüeriftifc^ertneife in bem SBriefe. 6r betet

für fid) unb feine §reunbe unb fommunijiert in ber Äird^e. 5lu§ feiner

religiöfen ©tettung erüört fid) auä) feine ^leigung für ba§ 5Jtittelalter, mit

ber er fogar feinen 5Jtünfterif(^en ^reunbe§!rei§ tüeit !^inter ft(^ liefe. ®afe

bie ^rei^eit be§ eignen Urteil» nur hu ^yruc^t be§ mü^feligften l^ompfe§

gegen bie geiftige ^ned)tung be§ !ird)lid§en 5}littelalter§ ift, entge^^t \l)m nod§

öi)ttig. @rft im Saufe feiner tüeiteren ßnttüidtlung !ommt er gur 5lpat^ie unb

bonn äur erbitterten ©egnerfc^aft gegen bie mittlertneile immer reaftionärer

gelüorbcnen Senbengen ber ßiri^e. — £)iefe ^inge tuurben fyreiligrat^ tüo^I

!aum im bollen Umfang bemufet. SSei i§m felbft fpielte ber religiöfc ©laube

!eine größere 9ioHe al» h^i ben meiften ^roteftanten. £)a§ 2Bort be§ |^reunbe§:

„ein S)i(^ter mufe glauben, lieben, beten !önnen" gefiel feinem ent!^ufiaftif(^en

^erjen, o^ne ha'^ er e§ fi(^ ööHig ^u eigen machte, ©eine ^^rou fdjrieb

einmal 6c^üd£ing§ S3raut t)or beren S3erIobung, ha^ Seöin fel^r fromm
fei. 2)er S)rofte erfd)ien er fi^on al§ ^reigeift!

äßa§ t^n inbe§ öon f^^reiligrat^ too^t öon jefier am beutlic^flen unb fü!^I=

barften fd)ieb, toar bie aufeerorbentIi(^e f^üEe feiner ^i^tereffen. 60 be=

munbern§tt3ürbig bie ^ilbung ift, bie fid) greiligrat^ al§ 5lutobiba!t angeeignet,

!ommt fie bod) !aum in ^etrac^t neben bem 5}tafe lebenbigen !uUurgefd)ic^t^

lid)en 2öiffen§, ha§ fi(^ fein ^^reunb ermorben. ©rübeinben ©eifte§ ge!^t er

ben ^Problemen ber ©efc^id^te nac^, unb fd)on fein erfte§ S5üd)lein: „£)er £)om

ju ^ijln unb feine 3]olIenbung" öon 1842 ^eigt eine Unjal^l neuer unb eigener

6t)nt^efen. £)er ©ntn^idlung feine§ Salent§ finb biefe ©tubien nid)t immer

äugute gekommen. @§ ging i^m tüie einem größeren 3eitgenoffen, tuie Stöbert

SSromning: er öerlor barüber ben ©inn für ba§ @infad^e, ha^ in ber ^unft

aEein fta,r!e 2Bir!ungen ausüben !ann.

5lber mochten ber trennenben 5Jlomente noc^ fo öiele fein, öorerft famen

fie ben ^^reunben nic^t ftijrenb in§ SSetnufetfein. @§ mar ^reiligrat!^» aEer--

fdjönfte, tueil aEerforgenlofefte ^ni, bie er l^ier am 9t^ein mit guten ^^^reunben

öerbra(^te; e§ toürjte i!§m ben föenufe, tnenn er an bie oor^ergegangene

6!lat)enarbeit backte unb auf SSarmen fc^elten fonnte, ba^ „oermalebeite

9left", ha^ fo „profaifd^, fo üeinftäbtifc^ , fo bün!el^aft unb fo Oer^^e^enb"

mar. .'J)ann fd)Iug er burc^ bie 3]erlobung unb balbige SSeri^eiratung mit

ber Ieibenf(^aftlid) geliebten ^ha 5[ReIo§ ein ganj neue§ 33Iatt in feinem

ßcbensbuc^e auf. S)ie :pe!uniäre Unterlage biefer @^e foEte ein 33erlag§=
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unternehmen bilben. @ine SBoc^enfc^rift SBritania foHte unter bc§ ^i(^ter§

Seitung englijc^e Stteratur unb 2lrt in Überfe^ungen , Stejenftonen unb Se=

richten Vermitteln. 3)er ©ebonfc tuar gelnagt, ber SSerleger ^attc nic^t ben

5!Jlut, tüirüic^ ^ur 5lu§fü§rung ^u jcf)reiten, er goB nad^ einer stummer fct)on

ba§ Dtennen um bie ©unft be§ $)3u6Ii!um§ auf. S)er 3)ic^ter toäre BrottoS

getnefen , tnenn it)m nic^t eine !önig(ic§e ^enfton öon 300 Malern , bur(^

5lleranber ö. ^umBoIbt vermittelt, bie nottoenbigften Unter^altSmittel getüö^rt

f)ättc. 3r'äh)iic^en tuar fein ^reunb ©c^ücEing burc^ jeiue ^Vermittlung

för^ie^er ber ©ö^ne be» i5^ür[ten Sßrebe getoorben. |)ier Inüpfte er im

(SeptemBer 1842 Brieflich mit Suife D. ©all SSe^ie^ungen an, bie, ef]e ft(^ no^

Beibe öon ^Ingefic^t gefe^en, jur ^erloBung führen joEten. 2ßie biefe 3]er=

loBung fein SSer^ältni» jur ^Drofte in feinen ©runbfeften erfdiütterte, fo tuar

fte Beftimmt, auc^ ben erften 9ii^ in ber f^reunbfc^aft mit greitigrat^ äu

terurfac^en. (S§ ift nic^t fd^mer ju fe§en, baB ber nä(^fte ©runb bafür nur

in i^reiligrat^» mangelhafter 2)lcnfct)en!enntni§ lag. Suife o. ©aE tüor bie

3Baife eine§ ^effifc^en ©eneral», ber fi(^ in ben napoleonifc^en Kriegen burc^

feine ungertiö{)nlic^e Sraöour tjeröorgetan ^atte. 6ie mar Bei SSermonbten

in gäuälicf) orifto!ratif(^ benfenber llmgeBung aufgetnac^fen unb boc^ burd)

i^re intelligent öor h^n grö6ften ^Vorurteilen i^rer Äafte Belna^rt geBlieBen.

5ll§ fte ^reiligrat^ unb beffen {yrau fennen gelernt, ^atte fte fii^ um fo lieber

in beren Äreife jie^en laffen, al§ fie ^ier 3}erftänbni» für i^re fc^rift=

fteEerifc^en 5lr6eiten fanb, bie i§r fe^r am -öer^en lagen. @§ maren ^toöellen,

bie einiget ^luffe^en mai^ten unb i^ren Flamen rafi^ in meitere Greife trugen,

©efd^ic^ten mit ungemö^nlid) gut lonftruierter öanblung unb ban!Baren

^roBlemen, benen bie 5lu§füf)rung unb ha^ pfqc^ologifc^e 2)etail ni(^t immer

entfprac^en. „^lir erfc^eint", fc^rciBt 5lbalBert Stifter in einem mir

ungebrudt öorliegenben Briefe öom 21. 9lot)emBer 1853, „ha^ mit ber treff=

liefen SSegaBung 3l)rer ©attin nic^t in gleichem 5Jta§e Slulbauer ober ^eit

Dor^anben ift." greiligrat^ protegierte i^r 2;alent unb maäjU ii}x in feiner

ganzen l^erjgeminnenben SieBen§mürbig!eit ben §of. ^a, in einigen f(^laf=

lofen 5täd§ten DerfaBtc er gar auf fie eine 9tei§e öon f(^er3f)aften |)ulbigung§=

fonetten, im ganzen fed)», bie mit fec^» anbern be§ Sanbrat» |)eu6erger öon

6t. ©oar ber 5lngefungenen al§ gebrudte§ 5lngeBinbe gu Dleuja^r 1843 üBer=

reicht mürben. 5Jcan fotlte hanad) annehmen, ha^ ba§ 3]er§ältni§ be§ @§epaar§

fyreiligratf) jur „öallina" — fo ^atte ber S)i(^ter i^ren 9kmen Berichtigt —
bo§ benlBar ^^er^lii^fte gemefen fein müfete, unb in ber 2:at toar f^reiligrat^

öon i^rer 5y.nmut unb i^rem ©eift fo entjüdt, baB er ganj Begeiftert an feinen

^reunb ©c^üding fc^rieB: „ßerl, ha ^eiBt e§, bie große <Staat§ro!o!omefte

an^ie^n unb ha§ äßaffer beine§ (£)iamantO©teine§ fpielen laffen!" 5lBer in

$lßir!lic§!eit mar man fic^ ni(^t fo na^ gefommen, al§ e§ ben 5lnfc^ein ^atte,

unb öorne^mlic^ mar ber jungen 3)armftäbterin eine in biefer ettoag un=

geBunbenen ©c^riftfteEergefetlfd^aft nic^t ju Unre^t an ben 2;ag gelegte leife

äurüd^altung gän^lic^ ju Unreal aU ariftolratifc^e 9ieferDiert^eit unb feelifc^e

,^älte aufgelegt morben. %i^ nun 6c^üding bem greunbe im tiefften 2]er=

trauen öon ber Brieflich erfolgten SVerloBung DJlitteilung machte, ba ant-

27*



420 S)eutfcf)c 9iunbid)a«.

tüortcte Q^vcilicjrat!^ beg'^alö in einem ©(i)reiBen, ha^ ta!tIo§ unb imBejonnen,

nnr baju bcftintmt fdjicn, bcn (Sm:ptäncjcr ju öerleljen. S)er Bi§I)er niemals

öonftönbig oBflcbrucÜc S^rief üom 15. gcBruar 1843 lautet:

„3Il|o: xd) !ann gratiilitTen V ! Ventre saint gris, J^arl, ba§ ijeljt xa\d) , ba§

ift tüljn! ä> er lobte fid^ bod; jelb[t Bürger er[t mit ber (Slife i^aljn (galli

gallinaeque finb ein iDeitoerbreiteteö ©efd^Iedjt) , nadjbem er |ie gefct^en l^atte!

SlHen Siefpect üor ©einer ^Oiac^tigall — aber alg ein ^aar fann id; S)idj unb

fie faum mir uorftellen! ©ie fo bid, 5Du fo bünn, ©ie fo äu^erlidj, S)u fo

innerlid) ; ©ie fo abiig , 2)u fo bürgerlid; (luenngleid) mit ariftotratifd)en ©i)m=

patljicn) — nmljrlid; , SUter, id; n)eif3 nid;t, tüie biefe ©jrtreme in einer @l)e

«ermittelt merben follen unb mafdje meine i^änbe in Unfdjulb unb 9^ofenmaffer.

Stber 5Du bift üerlicbt unb idj barf 2)ir nid)t pljiliflröö mit „3>ernunftgrünben" gu

Seibe gclju! ^iibem: wa§> fein Sierftanb ber 3>erftänbigen fiel}t, ba§ ergrünbet in

©infalt ein finblid^ ©emüt!" 2Ber raei^, mie gut ^l^r am @nbe bod; jufammen

paf5t unb mie befdjämt id; ©ir unb ber ©aOina nod; einmal bie tiorl)ergel;enbe

©eite abbitten mu|5. 2öei|5 ®ott luie gerne idj'ö tljun mürbe! Sietit bie

©allina 2)idj mirflid^, liebt fie 2)id; mit all' ber 9i>ärme unb ^nnigteit mieber, »on

ber id) fidjer bin, baf? S)u fie il)r entgegenträgft, bann geftel) id) offen, ba§ fie in

ber 2lcl^tung, bie idj iljr fd)on |e§t golle (unb bie natürlid; neben meinen ^'i^^ifeln,

ob juft ^l^r 53eibe ein gutc§ ^aar abgeben mürbet, befteng beftel^en tann), nod^ um
ein 53ebeutenbeö geftiegen ift. ©ie Ijat bann eine ©aite il)re§ 3Befenä aufgebedt,

bie t^ xi)x , offen geftanben, faum gugetraut Ijätte! 9tun, alter Seoin, möge ©Ott

alleä fo fügen, mie e§ ©tr unb ber ©allina gum §eile gereid^t. ^d^ münfdjc 2)ir

aüe^^, alles ©lud! ©ott fegne S)id;, ©Ott beljüte 3)idj! 2öer in ber (Sl)e fold;en

Sebenöfrieben, fold^e Sebengfreube, fold;en Sebenömutl) gefunben l)at, roie id;, ber

münfdjt feinem beften g^reunbe gerai^ baö ©leiere!"

9iac^bem er if}n bann befd§tooren ^ot, nid)t ^u eilfertig feine ©teEung

aufzugeben, fä^rt er fort:

„S'timm ®ir aber im ?5^rü§ial)r ober ©ommer einen 9)ionat Urlaub unb fomm
nad) ©t. ©oar, roo^in bie ©allina gu cerfe^en S)id; nur einen g^eberftrid; foften

roirb, oljue ba^ ^Ijilaletljeö [^^feubonl)m für i^n felbft] nötljig Ijätte, folgenbcö

©onett beöraegen erfd;allen gu laffen" . . .

2Bir ziehen öor, ha^ Sonett, ba^ mit bem 33erfe : „£) ^lac^tigaE, bie tuir

©aEina nennen," beginnt, nic^t mitzuteilen; e§ toar öon einer ?lrt, ba^ e§

für einen SSräutigam, zumal einen, ber feine SBraut noc^ nie öon ?lngeftc^t

ZU 5lngeft(^t gefeiten l^atte, ^öd)ft peinli(^ unb rötfel^aft fein mufete. 2)enn

nod) fe(^§ Sißoc^en üor^er ^atte ^rctligrat^ öon xi)x gefi^rieben: „©ie ift ein

fcltneg, au§gczei(^nete§ ©efc^öpf, unb Inirb bic^ glütflic^ machen! . . . ©ie

ift gut, ebel, trefflid) ..." 6^ara!teriftif(^ertüeife em^Jörte ©(^ü(fing oon ben

^u^erungcn über i^n felbft am meiften bie, ha^ er „fo bürgerlid)" fei. ^r^

einem Briefe an feine SSraut, ber, fo öiel anging, an 5}Iitteilungen über

f^reiligratl5§ feltfamen SSrief enthielt, fi^reibt er ganz entrüftet: „äßie ber

gr. t)orbeif(^ie§en fann, baüon ba§ eine SSeifpiel: er fagt, bu feieft fo abiig

unb id) fo bürgerlich ! Mou Dieu, i (^ bürgerlich ! Sa» Vt mir no(^ niemanb

gefagt, aber toegen meiner ftolzen fabalieren %ix§ bin id) oft genug tier!c^ert!"

^nbe§ tro| ber Unzart^cit be§ ^reiligrat^fc^en S5iiefe§ öerlor ©i^üding nid)t

einen 5lugenblid bie gute 5lbfic|t be§ ^reunbe§ au§ ben Singen. Unb er ging

bt§ on bie äu^erfte (Srenze be§ 5!)lDglii^cn, inbcm er bcm bcftcn unb einzigen

i^rcunbe einige ^^-ragmente au^ ben intimen SSriefen feiner ^raut überfanbtc,
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um t^n p üBeräeitflen, bo§ bereu auc^eBIii^e ^älte unb Dberpif)lt(^!cit uur

äu^erli(i^ auflcnommcuc 33ei:!e§r§formeu feien. 5l6er ber 2)tc()ter, auf beffen

Urteil gau^ getüi^ ha§ ui(^t gauj uuBefaugenc feiucr grou ftar! eiutoirüe,

tüollte ftd) ui(^t fo leichten ^aufa gef(^lageu geben. §atte er hoä) auf bie

offizielle Slnfrage Bei ber ©aE, ob fie mit Si^ücfing öerloBt fei, eine qu§=

hjeic^enbe 5lnttt)ort Bekommen unb fi(^ nun in ben ©ebonlen öcrBiffen, bie

©ott !i3nne mit feinem f^reunbe ein !o!ette§ 6piel treiBen, eine ^bcc, üBer

bie er ft(^ fclbft ausgelacht ^aBen toürbe, tnenn er ben ^rieftüec^fcl ber Betben

gelaunt ^öttc. ©o antwortet er benn beut greunbe in h^iberftreBenbem 5lad)=

geBen burc^ ein 6(^reiBen, ba§ aud) politifd) für feine ber^eitige ÜBergang§=

ftimmung '^od)intereffant ifi

©t. ©oar, am Dfter-9]iontage 1843.

Siebfter, STI^euerfter

!

3)eiu le^tcr 33rief ijat mid) in boppelter 2Beife auf§ (SrfreuUrf;fte berüfjrt.

(Einmal, tueil mir bie noble, [jcrjUd^e 5Ranier, mit ber SDu mein ©d;rei6en oom
25. SDiärg aufcjeuommen, in tieffter Seele moljl tfjat, unb bann, meil id) allerbincjö

au§ 2)einem ikiefe [omofjl, alö aus ben betßelet^ten 33riefbrudjftüden ju erfenneu

glaube, ba^ mein jüngfte§ Urt^eil über bie ©allina jju fd^arf gemefen ift, b. I;.

über bie ©allina, mie fie je^t fein mu^, raie bie IHebe gu ®ir unb ber ©influ^

2)eine§ tiefen, innit3en ®emütl)e§ fie ueränbert ^u Ijaben fdjeinen. 3luf bie ©allina

be§ üorigen ©ommerg, auf bie ©aüina, bie mir im .§erbft gu ^armftabt üerlie^en,

pafet meine ©d;ilberung, ba üerla^ 2)id; brauf. 3lber, mie gefagt, e§ fdjetnt ein

SBed^fel in ifjr uorgegangen ju fein, ber, ma§ geftern maljr mar, fjeute unmafjv mad;t.

Sft bem fo — unb id; glaube eä roirfUd; — fo milt id; mit taufenb g'reuben Unred;t

gef;abt f)aben, unb roünfdje 2)ir unb i^r felbft oon .»öerjen ©lud ju ber 9Sanblung.

9tad; ber jraeibeuttgen 2lrt, in ber fie @ure§ 3.^er[)ä[tntffe§ fort unb fort l^alb

beäauouierenb gegen meine %xan erroäf}nte, raäf)renb ©eine 33riefe aufö 33eftimmtefte

non einer ernftcn iserlobung rebeten, mufjten mir raof;! an iljrer JReblidjfeit , ®ir

gegenüber irre merben, 2Bir muf3ten glauben, ba^_ eö i(;r blo^ um einen neuen

äriumpf), um eine neue 2ßefriebigung i^rer (^itelfeit ju t^un fei, unb ba fd^ien e§

mir g^reunbeSpflic^t, 2)id; nod; einmal auf§ (S'utfc^iebenfte unb in auöfüfjrlidjfter Sßetfe

,^u marnen . . . 2)ie ©allina fjat nun in ben überfanbten 33rieffragmenten einen

fo plaufiblen ©runb für iljr Sanieren aufgefteüt („ifjr ©toI,5 erlaube iljr nic^t,

fid^ 3)eine 93raut ju nennen, beüor 2)u fie gefel;en") ba^ baburd^ i§re ®oppel=

Süngigfeit gegen un§ §ur ©enüge erflärt ift, unb fie 2)ir gegenüber oollftänbig geredjt=

fertigt bafte^t . . . 3)u Ijaft ba§ JRätfet biefer feltfamen, mir jüngft nod) bei allem

3auber ungemütlidjen 5iatur gelöft ; bie llnbine Ijat eine ©eele burd; ®idj gefriegt.

9}iöge ber 2Bed;fel nad)ljaltig unb auf bie ®auer fein! 3Senn bie ©. fo fromm

unb innig roirb, mie fie glängenb unb geiftreid) ift, fo glaub id;, baf3 fie ^xd) fel;r

glüdltd; mad;en fann."

greiligrat^ fpric^t bann üBer 6(^üi!ing§ unb feiner SSraut öerfc^iebene

SSerfuc^e, für il)U eine fefte 5lnfteEung gu getoinneu unb fä^rt barauf fort:

„@§ mar red;t oon 2)ir, ba^ 2)u bie ©aHina bateft, je^t nor ber ^anb nid;t

Sur ^rin^e^ 5larl gu ge^en. 2a§ S)ic^ überr;aupt nid;t gu tief mit ^ol;er unb f;öc^fter

Slriftofratie ein. ®u tennft meine politifc^en 2lnfic^ten unb roei^t, baf5 id; leine

rabifalen Vorurteile ^ahe; aber id; meine, mir finb 3Solf§linber , ^u fo gut mie

id;, unb menn mir aud) , im ©efüljle geiftigen 2lbel§, atteS rairflic^ 9Iiebrige unb

©emeine oerad;ten unb beSaoouieren bürfen unb foClen, fo muffen mir, meil ber

2)ämog feine fd;raad;en Seiten nid;t fo ju überfirniffen tierfteljt, mie bie 2lriftoi,

barum bod; nidjt gleid; fo prübc fein, un§ nur ben Set^teren anf(^lief3en ,^u mollen.

2)ie ?Jkl;r3al;l non i^neu Ijat bod; nid;tö, al§ eben ein biödjen 9toutine. '^d) fomme
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Ijierauf, lüeil in ben Fragmenten ber ©all einmal bie ?Rebc üon ^Deiner unb iFjrer

„3.^ornef}mf)eit" ift. 2)ie leidjteren unb gefälligeren formen, bie ber 2(bel aIIerbing«S

uor ung iiorau5 [)at , [inb juft audj nidjt atleö, unb eä birgt fid^ nur ju oft eine

gröf5ere .^>o[)It)eit unb ©emeinljeit Ijinter if)nen , alö fie ber ^Bürger in plumper

'3tonc^aIance mandjmal offen gar Sd^au trägt." — —
5)kn fiel)t ou§ biefetn SBriefe beutlic^: bie Satfac^en tttöflett fi(^ t)er=

f(^DBen t)Qben, bie ©tititmung ift biefelbc geBIieBen. @§ liegt in i^r 5l6neigung

gegen bie ©au nnb ©ereiät^eit auä) gegen eine getniffe «Seite in fetne§ f^reunbe§

Slrt, nämlic^ gegen beffen arifto!ratif(^e 5^cigungen. @r fc^eint fie je^t erft

3U Bemerfen, unb fie erBittern if)n. 5tber in 3Cßir!Ii(i)!eit l^atte fi(^ ©cfiüdting

nidjt öeränbert, nur ^atte ^reiligrotl) biefe S)inge frü^^er at§ uner!^ebli(^ an--

gefe'^en, and) n)o^I mit gutmütigem 6:pott geftreift, bie er nun qI§ un=

erträgli(i) aufrei^enbe ©tackeln ju empfinben begann. O^ne \\ä) felbft beffen

öoEftänbig betnu^t ju tnerben, ^otte fic^ eben in i'^m eine innere SBanblung

öoUjogen. @r '^atte ber ^oliti! ben üeinen Ringer gereicht, unb fie naf]m

aUmö^Iic^ feine ganje .^anb. „2Ber fi(^ auf bie ©tra^e begibt," fagt 5tie^f(^e,

„ber ift gleich auf bem 53lar!t." @r ^atte tüuc^tigc 5ßerfe ^um Eingriff gegen

|)erlueg'f) gefc^Ieubert unb fa^ auf einmal taufenb 2Baffen auf fi(^ gerichtet.

@r :prüfte feine ©teltung unb bemerke, ha^ er in eine fc^iefe ßage geraten

toar. @r tooKte §ertüeg[)§ 5ßerfiJnli(^!eit treffen unb gleid^^eitig bie ©telLung

ber ^oefie über ben Parteien beftimmen. 5lber bie 2Belt erblidte in i^m einen

®i(^ter, ber für 300 Saler !önigli(^e 5penfion feine bi(^terif(f)e ^nfpiration

für ben i^önig üon ^reu^en unb bie Sun!er:partei arbeiten lie^. 9}on aöen

©eilen regnete e§ 23erbäc^tigungen unb §erabtt)ürbigungen, benn bie :pDlitif(^e

(Erregung im Sanbe trar gerabe je|t berart im SBac^fen, bafe e» toenig ©e^

bilbete gab, bie nic^t für ober tüiber ^Partei ergriffen. S)er falfi^en 58eur=

teilung ber großen 5Renge gegenüber ^atte ^reiligrat!^ nun einen fd^ttjeren

©taub, ^n 2Bir!li(^!eit toar er burc^ bie ©reigniffe ber legten 3e^t immer

me^r nad) linü geraten. IXnfer obiger Srief jeigt, tüie er fi(^ feiner ganzen

©timmung nad^ fd)on im bemo!ratif(^en Sager befanb. 5lber no(^ ftanb er

i^rem 2Bortfü!^rer ^erluegl) feinbli(^ gegenüber. — ^n biefer ©ituation fct)rieb

er jenen SSrief an ©(^üding, ber au§ jtoei Steilen beftel^t, bem einen oben

angeführten mit ben abfpred)enben Slu^erungen über beffen Sraut unb bem

anbern, ben ^ü(i)ner§ Siograpljie (II, 51) abgebrüht l^at, in bem er feine

preläre Sage unb ben SBanbel feiner politifc^en 5lnf(^auungen au§einanberfe|t.

@§ ift bemer!en§tr)ert ju fel)en, toa§ ©(^ürfing unmittelbar nac^ ©mpfang

biefe§ S5riefe§ an feine SSraut fd^reibt (21. gebruar 1843):

„(i'ben lief ein Srief oon ?yrei(igrat^ bei mir ein; nebft ©ebid^t unb einer

©d^u^rebe für if}n in bem SRainjer ^elegrapf). ^d^ felje nun flarer in ber ©adjc.

S)aä ©ebid^t [6§ l^anbelt fid) um bie berühmten Sierfe an ^erroegf) mit ber befannten

©teile: „2)u tro^iger 2)i!tator — 2ßie balb ,^erbrad) '^ein (Btab — 33orbei ber

2lgitator — Unb übrig nur — ber ©c^mab."] ift fd^ön — ja, 'tja^ mei^ id^ nid^t,

ob id^ foldje @ebid;te fc^ön nennen mag, aber treffenb ift'g im Ijöd^ften ©rabe, jeber

SSerg ein §ieb. — 3lber baf? e§ fo erbittert Ijat, rounbert mid) nidjt, e§ mufete

erbittern , e§ ift perfönlid^ , unb nidjt um ber QaäjZ roiHen gefd^rieben. — 33teine

tl)eure Souife, iraS id; 2)ir je^t fagen roiU, fage id^ nur SDir unb ic^ fage eö 5)tr,

id; fi^reibe eg nidjt, unb besl^alb mu^t 2)u bieg Slatt cerbrennen.
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„^x. fc^reibt mir: .2)a§ 33er6ot ber iHijein. ßtg., ber SDeutid;eu ^al)vbüä)zv,

ber Seipjiger SIßgem., .perroeg^ä SSerbannung, .§offmanns 2(6fe|ung, baä atleä [)at

mtd^ um 1*0 me§r oerbüftert unb auf mir gelaftet, al§ eä unläugbar ift, ba^ bloß

bie (Sitelfeit unb bie 2;appigfeit un[rer rabicalen SBortfü^rer bie 9?eaction in biefem

^IRttBe fjerüorgerufen I)aben. :5nfonberf)eit öerraeg^g ^ungen^aftigfeit ijat mid^

fc^roer geärgert. 3)ie|e Suben gebärben fic^, u. ). ra. baß roir ein boppelt Bd)lo^

Dorö 9}Zaul friegen. ®abei i§r caoaliereS Sosbrefcljen auf'ä G^riftentum ufro.'

„Otun, f(i()rt er fort, i)ahe er bas ©ebid^t an öertüeg^ geschrieben — es f;abe

ungef)eure Senfation gemacht, eine Siteratur pro unb contra ^eroorgerufen , man
Id^impfe if)n neibifcf), Höfling, er griffe jur ©tanbarte ber ^olijei, er fei arm unb

muffe aus bem ©nglifc^en überfe^en ufro., — benfe aber fc^on in ^urjem auf einem

>2tanbpun!t fic^ gu befinben, ber feine ^reunbe befc^ämen roerbe. —
„3)aä alles, Souife, ^at ein:n eigenen ©inbrucf auf mic^ gemad^t; i^ fefje

barauQ, baß man ben guten ^erbinanb, inbem man ii)n mit Ö eroalt in bie ^Nolitif

brängte unb er fo fc^roac^ mar, fid^ baf)in brängen ^u laffen , unroa^r gegen fic^

felber gemacht ^at. Öigentlidj fümmert i()n bas iBerbot jener 53iätter gar nic^t, unb
roenn er .'öerroegf)S Verbannung ale etroas ifjn fümmernbes in bie gleiche 9teif)e

fe§t, fo ift baö 3Binb. 2ie Ijat if^n gefreut, roie fie mic^ amüfiert f)at. SBar e§

für ii)n örgerlic^, "ba^ folc^ ein unreifer Sube aüm 9lul^m roie für fid^ in %n]pxüd)

nimmt, Sieben an bie ^enenfer Stubenten Ijält roie'n 3(Iter, i^m grobe 33riefe fd^reibt

unb er barüber feinen :>hi^m ^ufammenfd^mel^en, in ben Sdjatten brängen fie^t? —
2)a§ Ijat ilju gerourmt, ift ein ärgerliches, einer ^oetenfeele gan^ natürliches ©erei3t=

fein barüber ein ^^ieib, fo §at bie 'Sii). 3tg. re(^t, roenn fie i§n neibifcf nennt, benn
mit Se^agen unb nid^t in oerbüfterter Stimmung ift ber ,53rief' gefd^rieben. ^d^

fenne meinen luftigen unbefümmerten ^oeten; nenn feine ©ebic^te gieljen, roenn er

feine luftigen ?^-reunbe- um fidj I)at, unb ber -öimmel iljm ooK ©eigen ^ängt, bann
fann feinetroegen .ber ?5^ortfdjritt' I)infd^reiten, roo^in er roiü. ®a§ foll fein ^^abel

fein, benn bem innerlicl)en ©emütsleben beS 2)ic^terS liegt ein anberer ^"Oi^tfc^ritt

am nädjften, als biefer politifc^e. SIber bafe er fid; unb nun mir folc^e SDinge roeifj

madjen roiü, bes mu^ ic^ lad;en; einen alten 3pa§ fängt nurn nid;t mit Spreu,

Ijei^t ein Spridjroort bei unS, unb baS gebrauche ic^ ^ier aud^. — '^i)m roar ju

roo^l in feinem Siebesftillleben, ^roifc^en lauter ^-reunben, non Siebe, 33erounberung,

2ßol)IrooIlen umgeben. 9iun muf5 er einen fold)en S^roabenftreid; machen, um fid;

2(rger ju üerfdjaffenl SIber id^ glaube, es roirb xi)n aufftadjeln, es roirb il)m eine

neue 33erüe geben, feiner ^oefie einen neuen Sc^roung. 2)ie ?!Jioral oon ber Sac^c

ift: man mu^ feinem ©affenbuben eine Cf)rfeige geben — fonft ^at man bie Stein=

roürfe aller feiner ^ameraben an ben §alö." —
2)iefer S9rief ift ber 5Jlar!fteiTt , an betit bie Sßege [ber beiben f^reunbe

ftc^ — 5imä(^ft innerlich — üoneitranber ^u trennen beciinnen. greiliqrat^

fangt an, ben politifc^en @egenfa| gu fpüren, unb ift gereift unb, tua» bie

Sraut be§ f^reunbe^ Betrifft, unzart, unb Sc^ücfing tüirb, tüu fein S3rief an

bie (Satt jeigt, ungerecht gegen ben £i(^ter. Dtic^t, al§ 06 ftc^ nidjt au(^

nTan(^e§ für feine Slnftc^t öon ber Sai^e fagen lieBe. 5lu§ einer 9fei^e mir

öorliegenber 5]3ril}at6riefe au§ bem Anfang ber öierjiger ^a^re gel^t ^eröor,

baB Oiele Seute f5^reiligrat^§ Talent bamal§ für erfc^öpft hielten. 2(uc^ bie

3)rofte backte fo. 33iellei(^t §ängt ha^ mit einer (grfcfjeinung gufammen, bk

Suife öon ©au 6emer!t gu ^a6en glaubte, unb über bie fie am 18. ^De^ember

1842 an 6c^üifing fc^retbt:

„2Siffen Sie, roaS nad^ meiner 2lnfid;t ^reiligrat^s Unglüd im Seben unb in

ber ^unft iftV @r Ijat feine G^onfequenj unb mac^t feinen jyeinben immerfort

Gon ceffionen. 2Beil fie \i)n mit feinen fc^önen ©üftenliebern »er^ölinen, fo perfifliert
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er firf) felbft in feinem (Sölner Söiücngcbidjt : treil [ie i^m feinen ^liangel an 2()ei(=^

nafjme für bte Xageepolitif nenreifen unb ifjn über feine romantifdje Sd^iüärmerei

fdjelten , fdjinört er bie 3iomantif in feinem „3^Ieden am ^Rfjein" ah unb miE i^r

nur nod; eine Stunbe angel^ören, meil 3tnbereö ifju in 2(nfprud) nc[)me . . . 5Die

ilritif gilt if;m gu fef)r al§ Drafel ..."

OB biefe ©nttoicüung toirüid) immer öon neuem äußeren 5lnft5^en ge=

X)üvä)k, tt)er tnill e§ tüiffen? 5lber 2atfa(^e i[t iebenfallS, ha^ feine legten

©cbic^te fe^f öiel f(^tt)ä(^er gett)orben tnoven unb onbrerfcitS ber :|)Iö^li(^c

9iu!^m eine§ i^m fo unterlegenen SolcntS tüie ^ertoeg^g if)n reiben mu^te.

5lber 6c^ücfing liefe fi(^ bo(^ huxä) bie öor^ergegangene ^jerfönlic^e ©e!rän!t=

^cit in Sad^en feiner S3raut öerfüfu'cn, greiligratl)§ politifd^c ©teEung-

naiime öon einem gar ju niebrigen 5Ht)eau au§ anjufe^en , inbem er fte nur

Quf öerle^te ßiteüeit jurüclfü^rte unb fic überhaupt ni(^t ernft ne'^men tooUte.

5Iu(^ fjotte er öiel ju lebhaft ha^ SSilb be§ luftigen 3)i(^ter§ öor feiner $ßer=

f)eiratung t)or 5lugen unb öergafe öiJEig, bofe er felbft ber S)rofte öon ber

munberbaren S^erönberung unb 58crtiefung cr^a^It, bie mit ber 6^e über

greiligrat^ ge!ommen tüor. ^a^u fam nun freiließ, bafe er if]m in btefen

h3i(^tigften 5}lonaten fern getuefen tnar unb bo» (SrU^ai^cn be§ poIitif{^en

^ntereffey bei it)m nic^t miterlebt f)atte. @§ ift bog eigentümliche gerabe ber

politifc^en Seibenfi^aft, ha^ fie ben ganzen 5Jlenf(^en in öiel ftärlerem 5Jlafee

al§ irgenbeine anbre, aU |)afe, ß^^rgeij ober felbft Siebe in 5lnfpruc^ nehmen

!ann, ütetteid^t tncil fte eine ^ifc^ung öon aEen ift. ©(^üifing l^atte feine

5l^nung, tüte rafc^ unb toie ftar! in ben Wenigen 5}lonaten, bie er i^reiltgratl^

fern getoefen, beffen :poltttfc§e 9htgung aufgegangen mar. 2ll§ er bann im

©ommer 1843 mit feiner SSraut unb il^m am St^ein tt)ieber ^ufammen traf,

hjurbe t!^m fein Irrtum getoife betüufet. 3lber felbft töenn er e§ öerfuc^t l^ötte,

lonnte er mit bem rafd) öorh)ärt§ ftürmenben greunb nic^t me^r gleichen

6(^rttt l^olten. 2)ie S^rabitton tüar in if)m ju mächtig, ba§ SLemperament

nic^t ftar! genug, fte ju übertoinben. ^aljr^^unberte !^inbur(^ '^atte feine

i^amilie \xä) ängftlic^ ju ben 5patri3iern gehalten unb Oom 93ol!e abgefonbert;

i^m felber ft^meic^elte offenbar gerabe je^t ber ©ebanle, burc^ feine @l)e

tnieber ben ^ufai^^i^e^^oiiS ^^t ^^^ l^i3c^ften ©efeEf(^aft»f(^t(^t ju erneuern,

äöa» gingen i^n bie 5^aferegeln ber 9tegierung gegen bie S)emo!raten an!

S)a§ äßort 3)emo!rat tüar i^m obiö§, beinah ein Sc^impftnort geö3orben.

2Ba§ biefe Seute moEten, mar ja and) feiner töiffenfc^aftlic^en Überjengung

entgegen, bie nur eine liiftorifc^ lonfequente @nttDi(Jlung ber befte!§enben 3}er=

^ältniffe gelten laffen moEte. S)afe biefe ©ntttjttflung aber nid)t mit 5lot=

tnenbigleit eine ru!^ige ju fein brauchte, bafe, toie bie 9teformatton jeigt, auä)

ßrifen unb @ru))tionen unb ööEiger ^rabitionsbruc^ nottöcnbig unb, menn

man miE, ^iftorifd) !onfequent fein üjnnen, ha^ Überfall er ööEig. ©(^ütfing

!^at mit ^ejug auf ^reiligratl) fpäter in feinen Sebenöcrinnerungen ein

d^ara!teriftif(^e§ Söort geprägt. @r fagt ha: „Unb toenn feine crote S)emo!ratie'

au(^ nur ber SBiberfc^ein einer großen unb in i^rer ^nntgleit feltenen

5)lenfd§enltebe mar, fo betöieg eine reöolutionäre ©emaltfomleit, bie in manchen

feiner (Sebidjte tobt, bod^ nur einen ganj auffaEenben 5}langel an (Sinftdjt
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in bic ^iftorijc^en ©efe^c, tüonai^ bic ©ntftiidtung ber 5}^enf(i)f)e{t nur fc^r

langfam unb attmä^lic§ toeiterfc^rcitet unb bcn !a!obämonif(^en , untcr=

n:)ü^lenben 5Jcäc^ten bie eubömonifc^e ©etnalt unb ^nd}t entgcgcntjefe^t tocrben

mu§, o^ne tüclc^e bie ©cfeKfc^aft eine 9iäuber6anbc lüirb." ^n biefen SBorten

liegt ha^ 33c!enntni§ ^u einer im (^runbe fonferöatiüen 2[ßeltanf(^auung.

„S)er Mangel an @in[t(^t in bie ^iftorifc^en ©efe^e" ift ein 3^ißi"fl§6ruber

be§ Berühmteren „Befdirduften Untertanenüerftanbe§", ber „^^ampf ätüiicf)en

eubümonifc^en unb fafobämonifc^en DJIöc^ten" ift ein au§ ber Seele be§

3nbit)ibuum§ auf ba§ 2Solf§gon3e unb ^arteileben ü6ertragene§ SSilb, beffen

Berechtigung berjenige ablehnen tnirb, bem ha^ „SSertrauen auf ha^ 33oI!"

jum oberften politifc^en @runbfa| geiDorben ift.

2rot aüebem brachte ber luftige Sommer Don 1843 noc^ einmal bic alte

58ertraut§eit ber ^^eunbe prücf. 5l6er al§ ber perfönlic^e ^onta!t auf=

gef)oben , ba jeigte fid) , ba^ bem boä) nur fdjeinbar fo toar. Sc^ücfing tat,

tüa§ in feinen .Gräften ftanb, bie ^i'cunbfc^aft p 6etüa!^ren. @r fd)rieb 2luf=

fä^e, in benen er fic^ bemühte, be§ ^reunbe» Stonbpunft p öerfec^ten, aber

er erreichte nichts. 2ßof)l ftnb ^^reiligrat^y ^Briefe no(^ immer l^er^Iic^ unb

tüarm, ober fie tüerben feltener unb entt)alten ni^t me^r bie 2)inge, bie i^m

am nädjften ju ^erjen get)en. 3^a§ er bie tapfere unb fo fe^r bittere Äonfequenj

jie^en toitt, bie föniglic^e ^enfion, öon ber er lebt, aufzugeben, teilt er bem

f^reunbe erft al§ fait accompli mit. @r mu§ erleben, ba^ S(i§ü(!ing biefen

unabluenbbarcn Schritt unbcgreifUc^ertreife mißbilligt. Unb fo löft er fi(^

innerlich langfam öon il)m lo§, ni(^t ot)ne Sc^mer^en. ^n feinen Briefen

bcfinben fic^ nun Stellen, bie bitterer ftnb, al» man fie an Seute f(^rcibt,

bic einem gleichgültig finb, unb in bcn 5lu§brüc!cn fc^ärfcr. £em fonfcröatiöen

Sanbrat .^euberger fd)reibt er jc^t böufiger ol§ feinem alten ^reunbe Scoin.

5lt§ biefer i^m feine „9titterbürtigen" fc^idt, antlüortet il)m ber ^ic^ter nur,

ha§ So§fcl)lagcn auf bcn tneftfölifc^cn 2lbcl fei lüol)lfcil unb gcfa§rlo§. Denn

er felbft fjai bem geliebten f)eimatli(^cn Boben Batet fagen unb mit Sßeib

unb .^inb in ber Sd^toeig 3itfi"(^t fuc^cn muffen, berineil bie preußifc^e unb

^effifdje ^^oliäci aüe Budjläbcn auf fein „@louben5be!enntni§" ^in burc^=

ftöbert. Unb c» bemächtigt fic^ feiner cttoaS öon ber Erbitterung beffen, ber

für bie Slllgcmein^eit leibet, unb ber nun fe^cn muß, tüic ber anbre, bcn bie

Sa(^e ebenfogut angebt, teilna^^mlo» bleibt unb i^m ino^l gar nod) falf(^e

5Jlotiöe untcrfc^iebt. @r ruft alte, liebe Erinnerungen 5U §itfc, um bie be=

forgten perfönlic^en Briefe be§ T^reunbe» no(^ cbenfo beanttoorten gu !önneu.

i)ann ioanbcrt er tuciter öon ber Sc^toeij nai^ ßnglanb. Sieben ^a^x^, uady-

bem er in Barmen iubelnb, unb triie er meinte auf immer, bic 2ür be§

^ontorg in§ S^loß gemorfen, fett er fii^ tüicbcr mit pfammengebiffenen

3ö^ncn öor ba§ Sc^reib:pult, im fremben Sanbc, Uicnigen befannt, einer unter

öielen, al§ fc^lcc^tbega^ltcr ^ommi§. 2tber es trägt i^n ha^ (Sefü^l fcinc§

„innern Königtums":
aBiber bid^, tocil frof) bu fangft,

Sa§ ©ebelt toon taufenb ^unben I

aBiber bicf) bie Wöbe 'üliigft

Sor bem 2;ic^ter=3Saga6unben!
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SOßtber bic^ unb beineu %xü^

3llle 2Baffen be§ ©emeinen:

Äälte, 5Dun!eI, ©igennu^ —
3lIIe§ toiber biä), ben einen!

2)ot^ bu btft bit fetbft ein .g)eer!

2)ir borau? mit f^eüem Singen

Sagt bein l'ieb, ber Xaiüefer,

Wiat unb glaube bit ju bringen!

Sann ber 2ßille, bann ber i^id^,

S)ann, bie alle§ fann, bie Siebe —
fieine ©c^tac^t fo grimm unb ^ei|

5)a§ bie Sc^ar nicfjt TOciftcr bliebe I

@§ ift crftaunlti^, toelc^e moralifc^en unb poctifc^en ^röfte bie ^olitifc^c

23egeifteruTig in biefem 5)tQnne frei trerben löfet. (£r ift unter beut garten

.2)ru(f ber 2agelQrBeit faft ganj öerftummt, er überlegt bie 5lu§trianberung

öon ßngtanb nad) 5lorbameri!a, um i^r '^oä) ein toentg ju ^eBen, bo erreicht

if)n bie dlaä)xiä)t — e§ ift ber Wax^ 1848 — , ba^ baf)eim enblic^ bie 9teöoIution

ausgebrochen fei. äßenige 2Bo(^en fpäter ift er in 3)eutfc^lanb. ©eine Sieber

ge^en öor i^nt !^er. Sein 5lanie toeclt SBegeifterung. 25on S)üffelborf au§

läfet er bie S3ranbra!eten neuer 9]erfe fteigen , bie !eine 3enfui^ ^^^^ unter=

fc^lagen !ann. @nbe ^uli erfc^eint bQ§ berühmte ©ebic^t: „S)ie Xoten an

bie Sebenben."

®§ ift unbegreiflich, tüenn atnei Generationen fpäter bem 3}erfoffer biefer

SSerfe bie Qualität al§ ^i(^ter be^tneifelt lüirb. fyreitigratf) aU politifc^er

^id^ter tonnte im ©egenteil öon fit^ fagen, tuag S3ürger öon fi(^ aufrief,

al§ er bie „ßenore" öollenbet: „^c^ töitt meinen gufe auf 6uer aller Dtacfen

fe^en, benn ic^ bin ber gro^e S^f(^ingi§!f)an ber SBaHabe, unb jeber, ber nad)

mir ^öaHaben fc^reibt, tnirb feine ^unft öon mir ju Selben nehmen." — %u^
Ineffen politifc^^e Dieigungen nac^ ganj anbrer 9tic^tung al§ bie be§ 3)ic^ter§

ge^en, mu§ empfinben, toie ba§ ©efü^l biefe ^ßerfe al§ Saöa bnrc()f(utet.

@ine größere Seibenfct)oftlid)!eit in ber Sprache ift ni(f)t me^r öorftellbar.

(Segen biefe SSerfe gehalten ift 2:f)oma§ §oob toeinerlic^, 6^eIIet) ünblid),

unb ba§ $Pat^o§ ^ertöeg^§ üingt neben i^nen ^o^l unb falfc^. ^u einer

folc^en ^onjentrotion eine§ mä(i^tigen 2;emperament§ toar unter allen 3)id)tern

be§ 19. ^a^r!^unbert§ nur greiligratl) fä^ig, benn feiner öerbanb mit foöiel

3:emperament ein fo reineS ^erj. — ^ie ^luüage be§ 8taat§antoalt§ toegen

biefe§ @ebic^te§ beantn3ortete ha§ 3)üffelborfer ©efc^tüornengeric^t unter un=

geheurer Slufregung ber a5eööl!erung mit einftimmiger greifprec^ung. ^m
büober überfiebelte f^reiligrat^ nac^;^öln unb übernahm bie 9Jlitreba!tion

ber „9l^einifd)en ^ßitung".

ein eigentümlid^eg Spiel be§ ^ufallS töoUte e§, ba^ er fomit 6c^üding§

näd)fter ÄoHege öjurbe. Senn auc^ Sc^üding triar mittlertoeile 9ieba!teur

getüorben, ober bie „^ölnifc^e Leitung", bereu f^euitteton er leitete, ftanb

i^rer iungen Sd^tnefter gegenüber toie ber 3tot)alift bem ^afobiner. äßo^l

tnar burd^ bie Erregung ber ^di auä) ©(^üding me^r nad^ lin!S gebrängt.

©r ^attc ben 3Binter 1847,48 in 9tom öerbrad)t, unb bie großen Erregungen
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be§ 2Serfaffung§!Qin^fe§ in ber etütgen ©tobt l^atten cnblic^ au(i^ fein poIitifi^eS

25Iut ettoag in» äßaHen gefirac^t. „Sterbe Inenigfteng fo reDoIntionär h)ie ber

$Papft," ^atte l^reiligrat^ i§m auf bie .<rlunbc öon feiner Steife mit Bitterem

Säckeln zugerufen. Unb in ber %ai, h}a§ !ein ©efii^I ber ^ugeP^'ig^ßit 3um
eigenen 3}ol!e ^otte ^eröorrufen fönnen, ha§ 6etoir!te ber romantifc^e 9ta!^men

be§ im 5Iufru§r Befinblic^en ^äpftlic^en 3fiom: 2lu(^ in feinem S)en!en trat

eine Sßeile bie ^ßoliti! in ben ^öorbergrunb. 3^ feiner „S^ömerfa^rt" trug er

fie ber £ffentlic^!eit öor. 5l6er ^reiligrat^ toar mittlertneile im ßager ber

iRabi!aI=Soäia(iften ange!ommen. 2)ie „9t^einifc^e Leitung", buri^ ben ^xnd
ber 9tea!tion in§ ßjtrem getrieben, unter ^art ^axi leibenfd^aftlic^em @in=

ftuB, führte eine Sprotte, bie felbft Seuten o^ne :poIitifc^e gt)mpot^ien al§

gerabe,^u 6la§p^emif(^ erfc^ien. 2)a» erleichterte mieberum ber 9tegicrung bie

6teEungna^me. ©etoi^ Inar f^^reiligrat^ Don ben orbentlii^en ©eric^ten frei=

gefprodjen, aber man BefaB anbre ^[Jtittel. äßer mit i^m üerfe^rte, tuurbe

unter ^Polijeiauffic^t geftellt unb, tnenn irgenb möglich, auSgetoiefen. 5Jlit

onbern 2!Borten : er tourbc ftaatlid) Bot)!ottiert. S)ie Kölner fogenannte „gute

©efettfc^aft" aber folgte bem öon ber SSertnattung gegebenen ^eifpiel . . .

Äeine S3riefftene in ben ja^Ireic^en au^^ jenen ^a^ren öon 6(^ü(ling§

SeBen er!^altenen ^papieren nennt ben 5iamen ^erbinanb ^reiligratf) ober

enthält anä) nur eine 5lnbcutung über il)n. 60 ift e§ unmöglich, feft^ufteHen,

ob jemals beibe miteinanber gebrochen, ober ob fie lernten, o^ne bas an=

einanber öorbeijugc^en. "ilber toaiirfc^einlic^ ift bei §reiügratf)§ 5lrt, ha^ er

bem ^reunbe gegenüber ficf) einmal allen ©roll oon ber ©eele lub, unb ob

©(^üifing nun in bem ö)efüt)l ber Unabänberli(^!eit öon all bem \iä) fc^toeigenb

äurütfjog, ober ob i^^reiligratf) nac^ allen erlittenen Ärän!ungen unb ^uxüä^

fe|ungen in aHjugro^em 5RiBtrauen e§ öorgog, fi(^ feiner neuen Gelegenheit

baju im öaufe feine§ iyreunbe§ au§äufe|en — getoi^ ift, ha% i§re ^ejie'^ungen

öierjeljn ^al)re ^inburcf) erlofc^en maren. Sie beginnen erft tüieber am
29. 5}iai 1802 mit einem ^rief be§ S)i(^ter§, ber mittlertüeilc bie Leitung

ber „©(^toeiger SSanf^^iliale" in Sonbon übernommen ^atte:

Sieber ©c^üding!

^sd^ ^öre, 2)u bift tu Sonbon, unb roürbe 2)ir oon .öerjen banfbar fein, racnn

5Du mir ©elegenl)eit geben tuollteft, '^id) 311 feljen , unb 2)tr felbft ju mieberfjolen,

roas xd) ^ix oor ^a^ren jdjon bur^ Sofeplj S)u 5)iont unb jene SDir befreunbete

?Otünftcrfdje 2)ame auöfprei^en Ue^: rote feljr ic^ es nämlid^ beflage, bap 5Jti§=

ücrftänbniffe unb 3"f«üiö^^iten einen 5Riß in unfer 3Ser()äItnis gebracht b<iben, unb

roie aufrid)tig ic^ mid) freuen roürbe, 2)ir ntit öer,^ unb .öanb ju beroeifen, loie

lieb 2)u mir nod) immer bift, — unb ftete geroefen bift

!

2)ie Senbung Sieiner '^l)otograp§ie im üorigen ^a^re liefe mic^ Ijoffen , bafe

aud; 2)u meiner nic^t blofj groUenb gebenfft. 3<^ rooKte SDir immer burd^ bie

©egenfenbung meincä $ilbe§ bafür banfen, bin aber nid^t baju gefommen, ein§

nehmen ,3iu laffen.

311)0 Ijoffenttid^ auf 9Bieberfebn

!

8c^ü(iing f(^lug ban!bar in bie bargebotene Steckte ein. Unb fofort, tüie

e§ bei ^^reiligrat^S -^er^enStrörme unb ben tounberöollen gemeinfamen ßr»

innerungen unou»bleibli(^ toar, !am etioa» Don ber alten 3}ertraut§eit äurüd
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<Bk foUtc nie iüicbcr ööEig öerlorcn geljen. ^n langen 3toif<i)cnräumcn teilen

fic^ 6eibc öon nun an bie tüid)tigften ©reigniffc i'^re§ ßcben§, bcffen ©(^tner=

:pun!t löngfi in il^rer i^amilie liegt, mit. 9U§ ^^reiligratt) ISCxS in bic §cimat

äurütfgciufen Irirb unb einen tüa[)rcn S^riump^jug h^n 9t^ein l^erauf nad^

Ä^öln ^ält, bo eilt aui^ ©c^üifing, ftc§ on bem großen ^c\i im ©ür^enid) ju

beteiligen, mit bem ber §eimge!el^rte gefeiert toirb, unb öoE Siül^rung ber^

filtert i^m ber grcunb, ba^ er lange feine fo gro^e f^reube erlebt l)abe, tüie

über fein plö|li(^e§ ßrfc^cinen bort, ©djücfing labt il^n ein, unb er anttnortet

freunblii^ (14. ^är^ 1870):

„2)u follft nid;t fidler uor mir fein. 2l6er gan^ unter un^, gan§ in ber ©tille

muffen mir'g treiben. 3)er 33ielcfclbcr Stummel nortgeö ^aljr mav in fetner 3trt

lüunbcrfdjön unb ergreifenb, aber id) bin ben ftürmi[(|en Empfängen auf bie Sänge

nid;t me^r geuiad)fen. (Sin paar g^reunbe unb eine rufjige ?3^lafd^e 3Bein sub tegmine

fagi ; ein ftilleö ©efpräcb oon alten Reiten, unb alten ^-reunben, mäf)renb bie ©onne
im SBeften miilig uerglintmt; baju raufd;enbe 9Bipfel unb ein iS}etmdjenconcert im

©rafe: ba§ ift'ö maä id; liebe, unb ma§ id) nod; einmal mit S)ir erleben möd)te.

2(d), lieber g^reunb, man lüirb ru()ig, immer ruljiger! Sßir türmen nidjt meljr

Dffa auf ^elion, unb" (fäljrt er im i^^inblid auf eine üon i^m »erfaßte ©teile im
„93ialertfd;en unb romantifd;en SBeftfalen" fort) „id; meines befc^eibenen 2;eil§ trage

aud; fein ä>erlangen mel;r , ben 9B i 1 1 e f i n b § b e r g in bie © d; m e m m e ,^

u

reiten."

^D'lan fteljt, ha^ mdd^tige 2^cm^eroment be§ 3)id^tcr§ ift bom 5llter an=

gerü'^tt, e§ f)at feine !^ö(^ften ^^lammen längft gefctjlagcn, e§ bro!^t nic^t mcl^r

Sauber unb 25öl!er in ^ranb ju fe^en, e§ tüärmt nur nod^ leifc ben !§äu§=

lirf)en §erb. 2ßa§ i^n unb ben ^reunb einft getrennt, ift jlnifc^en ibnen

öerfun!en. 2)er Siebter l)at fic^ mit ber ^olitifc^en @nttt)i(flung ber S)inge in

2)eutf(^lanb au§gefö!^nt. 9^ur no(^ ganj feiten tnaltt fein alte§ bemo!ratifc§e§

SSlut auf, Inenn fein unbeugfomer ©erec^tiglcitSftnn öerle|t tnirb.

„^ene ^^parobie," fd;reibt er am 9. ^uli 1875 über eine ©enbung uon ©djüding,

„ift non Dr. Dtto |)örtb , einem ber Siebalteure ber ^yranffurter ^^itnng , ber je^t

eben für irgenb ein ^^refjüergel^en ein paar ?)ionate in einem preu^ifd;en 3nd;tbau[c

fi^en mu^. Unb groar in @efangenentrad;t, bore i^! ?yür ein fleineä

politifdjeö SSergeljn ! D SSiSmard! Tantaene animis coelestibus irae?"

5ti^t Monate fpöter ift er gefc^ieben, fieben Sa'^re bor feinem greunbc

6d)ü(!ing, ber i^m über ba§ (Srab nod^gerufen !^otte, ba§ „nie ein eblere§,

tnärmereS .^erj in einer treueren reineren 5latur unb einer reblic^eren 5Jlannei=

bruft gef(plagen", unb ber e§ be§f)alb getni^ al§ ©lud empfanb, ba§ ftd) boc^

no(^ ha^ Sßort Mopftot!§ bon i^m unb bem greunbc fagen lie^:

©o^ftnbcn jid) im SlOenbid^atten,

Sie fid) bcreinft tetlorcn batten

Unb geben .^anb-in ^aub äur 9tub.
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S)ie nteiftüürbiflften ©nttnid^lungen , bie bie religiöje 5Jtaleret jemal»

burd)mac^tc, get)öi-cn bcm 19. ^a^^'^it^bert. 2)teje§ ^a'^r^unbert Begann unb

fc^Io^ mit ben leibenfc^aftlidiftcn religiöfen 25e!enntniffen, unb oBtoot)! man
in feiner ganzen 3)auer fieftänbig bation jpvad), ha'^ man eigentlii^ feine

religiöfe ^unft me^r ^aBe, fo [tanb bo(i) eine ^Perjönlic^feit nai^ ber anbein

auf, bie fünftlerifc^ ben alten ß'ampf um ben ©lauBen !äm^fte: „^ä) laffe

h\ä) ni(^t, bu fcgneft mi(^ bcnn!" . . .

S)en ^Jtorgengiu^ entßot ber fromme, märc^cngläuBige 9?unge. S)ann

!amen bie ^lajarener, bie 3Infc^lu§ an bie ^irc^e fud^ten; bann in ©nglanb

bie ^räraffaeliten, bie auf bie ml^ftifc^e Sßerfdjmel^ung üon $piatoni§mu§ unb

ß^riftentum äurüdgriffen ; bann bie f^^ranjofen m.it i^rem §iftori§mu§ ; in

£)eutfc^lanb lüieberum ber !at!^olif(^=et)angelifc^e Submig 9ii(^ter unb ber i^m

in manchem nad)foIgenbe, aBcr gan^ öon eöangelifc^en Senbeujen au§ge^enbe

6teinl)aufen ; in ^ron!reid) 53HIIet, ber ftiHe ^eter auf einfamem ^elbe; in

Italien ^keoiati unb in ^Belgien ^^not)ff, bie Beiben ^tjftüer be§ 51eu=

!at!§oIi3i§mu§ ; bann bie ^eutfi^en: U!^be, ber ß^riftentümler be§ i5^aBri!=

öiertelS, ^^euerBac^, 23i)dlin mit il^ren furjen, touc^tigen 2lu§einanberfe^ungen,

^linger mit gelehrten ^arap!)rafen, gibu§ ber S3ubbf)ift, 6taffen mit feiner

'^crBen $affion§Il)rif , enb(id) S^^oma, fc^Iidjt unb lieralic^ mit bem öott=

üingenben Sruftton einer au§ ergriffener ©eele ftrömenben religiöfen ©prac^e.

@in ^a^r-^unbert, in bem bie gegenfä|Ud)ften ^nfc^auungen fii^ burc^=

äufe^en rangen! 6§ ift bie ^di, ha neBen 5tu^erungen allgemein religiöfer

2lrt bie ßonfeffionen anfangen nad^ fünftlerifc^em 5lu§brud ju ftreBen. S)er

^Jliebergang be§ ^atl^oIi^iSmu» ruft eine 9tea!tion ^eröor, bie Bebeutfamer*

tüeife öon 5lnber§gIäuBigen au»gef)t. (S§ erfolgen bie merltüürbigen ÜBertritte

ber SScit unb ©i^abott) gum l!at^oli3i§mu§. 2)ie 3bee be§ 9tettentt)oHen§ ber

religiöfen SBerte mar eBen eine fo aßgemeine, ba^ fic^ felBft ha^ ifraelitif(^e

^onöertitentum ba^u Berufen fül^lte; ba^ e§ fo tneit !ommen lonnte, Bebeutete

für ben ßat^oli^igmug entfc^iebcn eine 5tieberlage. ^n biefcm 5lugenBlid

ftanb bie ^onfteHation für ben ^roteftanti§mu§ günftig. @§ ift Be^eic^nenb,

ba^ öon — 9tom eine proteftantifd^e Selnegung augge^t. SBä^renb in 9iom

cinerfeitö ^^rotcftanten unb ^froeliten — bie ^ia^arener — an ber 2öieber=

BeleBung einer lat^olifc^en Äunft arBeiten, tritt au§ bem SSann!rei§ bcS ^aftor§
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Stoti^e, be§ ^rebiger§ ber ^roteftantifc^en ©cmeinbe in 9tom, ßubrtiifl Stieltet-

^eröor, biefer cic^enartigc ^om:promi§(i)i-ift, ber jcttleBenS bte fot^olifc^e ^effe

unb bte cöont^clifi^c $Prebtcit Befu(^tc, in feinen relicjiöjen S)Qr[teIIunc\cn aBer

entf(^ieben nie^r einer :prote[tanti[(^en ^Inffaffunc^ ^uneicjte. 3luf biefer fSal)n

h)eiterjd)reitenb, aBer nur mit au§fd^lie§li(^ proteftantifi^em ß^araüer, erfd)eint

bann 6tein()anfen , ber fi(^ in mancfiem tnieberum bem freieren unb ciro^=

jücjigeren Zfjoma nähert. 3)ie @ntn)it!lunci§linie Biegt na(^ bem 6üben t)erunter.

Um biefe 3^^^ tanä)i im !)o^en 5lorboften eine !ünftlerif(^e ©onber=

erfi^einung auf, ber £)eutfc^ruffe ©buarb ö. (SeB^arbt (geBoren 1838),

ber mit feiner :pofitiö eöangelift^en ^unft xa]ä) ein ftar!e§ 5luffe^en erregt,

©in leibenfc^aftUctjer $Proteftant, bem bie ^unft nic§t§ anbre§ ift al§ ein

5Jlittel, feinen ©lauBen p Be!ennen. ^thc^ 35ilb eine einbrutfgöolle 2ßieber=

:^oIung be§ !onfeffioneEen @lauBen§Be!enntniffe§. 5}lit ber Ütic^tung 9ti(^ter=

©tein^ufen !am ©eB!^orbt nie in SSerü^rung. S)en eft'^nifc^en 5Pfarrer§fo^n

führte ber 2Seg — üBer $Peter§Burg, tno bie erften 5l!abemieftubien getrieBen

tüurben — naä) £)üffeIborf. 6ine bo^toifdjenliegenbe lurje Serngeit in ^arl§=

ru!^e fc^eint tnenig @inbru(f ^interlaffen 3U !^a&en. Um fo größeren machten

Üteifen naä) ben 5Jiieberlanben , tüo ber Mnftler bie alten ^[Reifter ftubierte.

Unter Sßilljelm ©o!^n§, be§ 9leffen unb ©(^tx)iegerfo^n§ be§ Berühmteren ^arl

<Bo^n, feinfül^liger Einleitung tnurbe ha§ tiefe ^^itereffe, ha§ (SeB!§arbt ben

^rimitiöen entgegeuBrac^te, no(^ gefteigert. W^1:}l unb me^r geriet ber iunge

Mnftler Balb in ben ^ann ber alten 5^unft unb i^rer S^it in bie er, fic^ öon

einer i^m fremben ©egentnart aBtnenbcnb, !^ineinf(ü(^tete. S)iefe f^luc^t in

eine anbre 3eit, unb älnar, toie er fic^ raf(^ entfc^ieb, in bie 9teformation§=

jeit, BlieB für feine ^unft entf(^eibenb. 3)a§ !ulturgef(^icf)tli(^e 5Jlilieu be§

16. ^a^r^unbertg tüurbe bie f^^orm, in bie er feine religiöfen 2^^^n go^.

@§ tüar 3unö(^ft 5luffe!§en unb ©taunen, ha^ er bamit erregte. 5lBer

f(5^Iie^li(^ mu^te man fic^ boc^, um ber !ünftlerifd§en Qualität ipiUen, an bie

©onberart ©e6^arbt§ gelnö^^nen, unb e§ gefi^a!^ ^iemlid^ rafc^, ha \a in leiner

(5pO(i)c mel^r 91eigung jum §iftorifieren lag, al§ in ber ^tueiten ^älfte be§

19. Sa:^rt)unbert§.

Sn ber ^unftgefd^ic^te biefe§ 3a!^r^unbert§ Bilbet ber |)iftori§mu§ in

feinen gal^Ireic^en @rf(^einung§formen , bereu eine bie anbre Befämpfte, ein

merftüürbigeg Kapitel, för Begonn in gran!reic^. S)ort fämpfte £)eIacroij:

ben erften ^ampf. ^oä) fcfitüang er bie Sßaffen tüiber 2)at)ib unb Sngre§.

3)er 2)ramati!er hjiber bie 2::^eatrali!er. 2)er .^iftori§mu§ ber ^aiferjeit

tüurbe ie|t f|)otttoeife $ompierftiI genannt — nad) ben 9tömer!^elmen ouf

ben S)aöibfd}en ©emälben, at§ bereu SSorBilber bie ^arifer bie |)elme ber

ftäbtif(^en Q^euerme^r (5Pompier§) erlennen toollten. 51ic^t ha§ ^iftorifieren,

fonbern ha^ falfc^e |)iftorifieren geriet in SSerruf. ^en alten §iftori§mu§

f(^lug ein neuer, ber naturaliftif^e §iftori§mu§. §eute freilid) empfinbcn

tüir ba§ romantifd)e $Pat^o§ £)elacroij' ol§ alle§ anbre e^er benn al§ natura^

liftif(^. 5lBer 3)elacroij; erfc^lo^ eine neue äßelt, bie bem im ^loffiji§mu§

erftarrten l)iftorif(^en ©inn SeBen anführte. @ine Steife naä) 5Jlaro!!o mai^te

i^n mit ber eigenartigen farBenreid)en ©i^ön^eit 5lfri!a§ Belannt- 3" ^cn
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cblen ©eftalten ber braunen 931aro!!anerinnen glaubte er einen bem griec^ifc^en

Sbeal öertoanbten 2;^pu§ gefunben ju ^aben. 5lfri!a tnurbe ju einem möc^tigen

Mittler. ^\an begann ha§ 5lltertum burc^ eine neue SSriUe ^u feigen, hieben

Delacroii* trat |)üracc JBernct auf. 6r rücftc mit feinem ^Jtalftubl in öft=

lid^er 9tic^tung iüeiter. S)er Orient !am an bie 9{ei^e. Unb bamit erfc^ien

ba§ religiöfe |)iftor ienbilb. 9tun entftanb bie merttüürbige 5}lobe, bie

(^riftlid^en 6toffe ftreng ^iftorifc^ p be^anbeln. £)ie ungefieure @nth3ic!tung,

bie boö (Sl^riftentum in od)t3e'^n 3at)r!^unberten genommen, tourbe einfach

ignoriert. Überhaupt aEe§ ©eiftige trat jurütf. 51i(^t» me!^r blieb aU ein

naifter i^iftorif(^er ^ern, ber mit örtlichem So!aI!olorit au§gepu|t tüurbe.

@§ fällt un§ !^eute f(^tüer, an biefer, öon allem religiöfen ®efü!^I fic^ ent=

fernenben 2ßir!li(^!eit§!lauberei (Sef(^ma(f ju finben, unb toir Pflegen gerne

foldjen Stid^tungen gegenüber auf bie 5iait)etät ber ^Primitiöen ^inäutneifen.

^J^un ift e§ too^l ri(f)tig, ha'^ bie alte ^unft eine toeitauy tiefere 9ieligion§=

auffaffung ^atte al§ im tt)efentli(^en ha^ 19. ^ö^^'^unbert ; aber ein gelniffe»

|)iftorifteren treffen h)ir boi^ auc^ gelegentlich f(^on im 5]^ittelalter. greilic^

in einer ben .^ern be§ religiöfen @z^ali§ tüenig berü^renben SBeife. ^m
allgemeinen toar für ha^ — befonber§ burd) ben geiftigen §ö^en!ult ber

5Jll)fti! ftar! enttnidelte — religiöfe ©efü^l bie 3lnf(^auung mafegebenb, ha^

ba§ ©rlebniä ber ©rlöfung ein jeitlog immertt)ä^renbe§ fei, unb feine ®ar=

fteKung, bie $Paffion§gef c^ic^te , barum an feine beftimmte ^^it ^^^ ©egenb

gebunben tnerben !önne. 3)ie ^ünftler tnä^lten al§ Drt ber |)anblung bie

©egenb, in ber fie tool^nten, unb al§ Srad^t bie SSelleibung, bie mon ju i^rer

3eit trug, beibe§ ni(i)t mit ber Xenbenj einer ^iftorifc^en SBegrünbung, fonbern

einfach, tueil e§ i^nen al§ ha§ näc^ftliegenbfte geläufig tüor unb toeil baburc^

ber religiöfe Sßorgang mit bramatifd)er Unmittelbarleit auf ben SSefc^auer

toir!te. 5lber e§ ift fc^on möglich, ha^ ber le^terc Umftanb ni(^t fotüol)l einer

getüoßten 5lbfic^t, al§ bem naturgemäßen Ergebnis feine ßntfte^ung öerbanlt.

2ßa§ gerabe ba§ mobif(^e ^oftüm betrifft, fo felien tnir borin öon ief)er

problematifc^e ^Ibtoeic^ungen. S)en Mnftlern f(^toebte too^l immer unb

überaK eine an feine Seit gebunbene ^bealgetnanbung öor, bie fie bei 6§riftu§

ftet§, bei ben übrigen biblifc^en ©eftalten öariierenb balb ftrenger, balb läffiger

burc^fü^rten. ©o bilbete fic^ für e^riftu§, gjlofeg, bie ^Pro^^eten, 5lpoftel

unb oielfac^ oud) für bie 5Jtabonna eine ^^antafietrac^t ^erau§, bie noc^ ^eute

im n)efentli(^en gültig ift unb bereu 5lnfänge auf bie frü^eften c^riftlic^en

3)arftel[ungen aurüdEge^en. äBir bürfen nic^t tjergeffen, baß, h)a§ un§ ^eute,

ä- S5. bei einem Silb be§ 15. ^a^r^unbertS , al§ mobifc^e %xaä)t erfc^eint,

bamalg al§ biblifc^e§ .f^oftüm galt. Wan malte bamal§ mit berfelben Über=

äeugung „biblifc^", toie man ettüa Ijeute „33iebermeier" imitiert, ^n fpäteren

©Pocken tüirb unfer 6til be§^alb nic^t mit bem ber Siebermeierepoc^e öer=

tüc(^felt tüerben. ©in anbreä Seifpiel. ^an betrachte ©d^aufpielerbilber

au§ öerfc^iebenen Seiten, ettoa „^p^igenia" ober „®rct(^en". 3Bir fe^en in

biefen .^oftümen, bie jebegmal m^ ber altgemeinen ^Heinung ftreng ^iftorifc^

loaren, nur bie ^obe ber Seit, in ber fie getragen tüurben. ^p^igenia im

9teifro(f, ©retc^en im 5lu§f(^nitt öon anno 1830 uftü. ©anj fo öer^ält e§
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ftd§ anä) mit bcn (^tiftltc^en S)arftellun(ien in ben öei-jd^iebcnen Reiten. äBenn

\mx bic ^ßorfc^tiftcn für bic ^tjftcticnfpiclc , t)on bencn bic .'f^unft einiges

übernahm, buid)Iefen, fo finben ton barin mancherlei ^tntneifnng auf einen

Beftimmten 2;rad}ten!anon. ^laria foE tragen „einer ßlofterfrauen Moä" —
ouf ben ©emälben '^at fte and) I)äufig nonnenartige %md)i — , bie 5pi)arifäer

lange ^ubenrijde mit ^eBräifd)en S5ud)fta6cn bcftedt; 5Jtaria 5}iagbalena ift

gefleibet „ftolj unb !ijftli(^ auf gar alte ober iübifd^e unb feltfanie 9Jknier".

Ute Planier — ha§ ift offenbar al§ eine über ha§ ^obifi^e unb 5lItmobif(^e

3urü(fliegenbe S^rac^t ju öerfte^en. 5Jlan ^iftorifierte alfo bamal§ fc^on ebenfo

tüie f^öter. Unb neben bem SÖeftreben, eine beftimmte Zxaiijt aU l^iftorifc^

für bie biblifc^en ßreigniffe feftäufteEen , geigten fic^ aud) ftar!e 3leigungen,

Orientalif(^e§ in bie ^arfteEungen hereinzubringen. S)ie§ befc^rän!te ftc^

aber nur auf toenige§: S^urbane, Kamele, 5lffen, ©lefanten. ^Jle'^r !annte

man üom Orient ni(^t. ^n ben nieberlänbifi^en Seeftäbten mürben mani^mal
frembc Siere au§gefc^ifft, üon t)albnadten Surbanträgcrn begleitet. i)onn

eilten tuo^l bie 5Jlaler i^erbei, fte ju füngieren. 2So mir auf beutfc^en

Kreuzigungen unb ^rei!önig§bilbern bie orientalifi^en .^o:pfbebedungen unb
bie tDunberli(^e ©tatifterei ber fremben Spiere finben, bürfen tt)ir öieEei(^t eine

!leine $ra!^lerei ber 5!Jlaler erfennen, bie bamit fagen mottten, ba^ fte in ben

9Ueberlanben gelncfen, ma§ bamol§ für einen Künftler eine gute (Smpfe!^lung

inar, unb über^au|)t, ba§ fie öon ber SBelt me!§r müBten, al§ man im 33oter=

lanb !ennen lerne, ^tan fönnte biefe 9ti(5^tung bie Küftenlönber!unft nennen,

benn fie !ommt au§ ben großen, burd^ ben ©eeöerfe^r bon internationalem

ßeben erfußten nieberlönbifc^en ^anbel§ftäbten. "^flad-) ^eutfc^lanb flutete fie

in ha§ junäd^ft liegenbe SfJ^eingebiet l^inein, in bie mittel^ unb nieberrl^einifc^en

unb tneftfälifc^en Schulen.

Sm 17. 3a:^r^unbert feigen toir ütembronbt ftar! öon ber Seibenfc^aft

ergriffen, ^^rembartigeg ju fc^ilbern. 3)a§ ^mfterbomer ^ubenöiertel mit

feinem bamalS nod^ ganj orientalifc^en 61§ara!ter gab i^m reiche ^Anregung.

@r ftubierte bie '^ebräifc^en Sippen, !aufte orientalifc^e %^p)i}iä)^, äßaffen, ©efäfee.

©ein |)au§ ftottete er, l^ierin ein SSorläufer 5Ra!art§, 3U einem tna^ren

9taritätenmufeum au§. ©eine religiöfen 3)arfteEungen fc^tnanlen örtlid^ t)in

unb ^er. SSalb fpielen fie in 5lmfterbam, balb im Orient. ?lber bie ^enfi^en

finb immer ^oüänber. %uä) 9iuben§ fd)le|):pt äuh^eilen ben ganjen Slpparat

orientalifc^en 2eben§ in feine religiöfen Söilber. 5lber er bleibt immer auf

falbem Sßege ftel)en. 3)ie l)eiligen brei Könige finb Orientalen, bie ^Utabonna

in 2;rac^t unb %t)pu§ ift eine 5lnttt)erpener ^Patrijierin.

S)a§ 9leue im franzöfifc^en ©a!ralbilb be§ 19. ^a^rl^unbertS beftanb alfo

barin, bie ©jene ööEig in ben Orient ju öerfe^en. 9U(^t blo^ ©egenb unb

Koftüm, fonbern aud) bie ^Dienfi^en maren ed)t orientalifc^. ©elni^ übten bie

lolonialen ©rtoerbungcn be§ fran^öfifi^en ©taate§ l)ierauf ßinflu^. Wan
brai^te im aEgemeincn 5lfien unb ^frila ein !^ö^ere§ ^ntereffe entgegen, ha§

fi(^ auä) in ber Siteratur (glaubert§ „©alambo") betner!bar mad)te.

Ebenfo mie einft öon ben ^fiieberlanben ging je^t öon ^ranhcid^ biefe

©trömung nat^ S^cutfi^lanb hinüber. 2)a§ beutfdie $Publi!um begeiftert \iä)
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an 5Jla!art§ $Palmenbe!orationen, an @6er§' ägt^ptifc^en 9f{omanen, on 3ienan§

„SeBen ^efu". Wuntaz^t) unb $pigl^ein maä^m mit i^ren orientalifc^en $ai[ton§=

Bilbern uncjeljeureS Sluffe^en.

äßo^^in toar bie reltgiöfc 5RaIerei gefommen? 3)tc ^Pointe log löngft

nic^t mel^r im religiöfen ©el^alt, fonbern im ^Jlilieu. Wan gab 9teife=

fc^ilberungen au§ bcm ^eiligen Sanbe. ^igl^ein fpielte ben Strumpf ou§,

aU er öerüinbigte , bo^ er äu feinem J^reu^igungSpanorama bie 6tubien

genou an ben aU f)tftorif(^ Beäeic^neten Stellen gemad^t ^aBe. S)at)on fprad)

aUe äßelt mit l^ödiftem ^ntereffe. Üb unb tuie er ben ©eift be§ ß^riftentum»

ober bie $erfönlic§!eit ^efu erfo^t §a6e, tourbe mit feiner f^rage Berührt.

Wan mufe \iä) bie[e eigentümliche ^eitftrömung öor ^ugen !^alten, tnenn

man einer ©rfc^einung toie ber @buarb ö. @e6()arbt§ geredit töerben toill.

5lur toenn toir ben .^i[tori§mu§, öon bem bie @po(^e im altgemeinen ergriffen

tüor, Betrachten, fönnen h)ir ben @eB^arbt§ üerfte^en. ©eB^orbt, eine burc^

unb burc^ leibcnfc^aftlic^ religiijfe 9?atur, füt)lte ft(^ üon bem orientalif(^en

^uliffen^auBer ber o^-'^n^ofen unb i^rer 5kc^Beter aBgefto^cn. @r äußert fic^

felBft barüBer mit folgenben Sßorten: „^][Jtan l)at oft bie ^^rage an mid^

geridjtet, tnarum i^ benn bie BiBlifd^en SSilber in altbeutfd)em J!oftüm male?

3a, tüte benn? Sollte iä) ettoa Leiter malen toie bie ^Zagarener? 2lnfang§

haä}k t(^ and) nic^t anber§; aBer meinen l^ouiBatfenen ^Jtenfd^en tooEten bie

fonüentioneßen ©elnänber partout ni^t poffen. ^a, fagten bie fingen 5Jtenfd)en,

iä) foEte e§ bod^ fo malen, tüie e§ getrefen ift, e§ ift boc^ im Orient paffiert,

ha§ ift boc^ ein 5lnad)roni§mu§ , ben ic^ Begebe. 5JterfInürbig , noc§ nie ^at

ein 5[Jtenfc^ e§ juftanbe geBrac^t, in ber gorm be§ OricntBilbe§ ein anbäd)tige§

SSilb 5U malen, tnarum öerlangt man benn ha§ öon mir? 5}lalen tüir benn

nid^t-alS 3)eutfc^e für Seutfi^e?"

©eBt^arbt trat alfo in einen ©egenfa| jur Grientmalerei. @r fennt nur

eines : beutfd) gegen orientalifd^. S)aBei Bleibt bie i^rage, oB mobern beutf(^

ober altbeutfc^ unBerü^rt. (^r anttoortet: „SÖßarum ic^ altbeutfd§ male? Sßeil

i(^ ni(i)t orientalifc§ malen milt." 1)o§ ift eigentlid) feine logifc^e 5lnth)ort.

Sie erhält i^ren Sinn nur, tücnn tnir Bead)ten, ha^ bie ?yrage, auf bie fte

erteilt tnurbe, nic^t auf mobern ober altbeutf(^, fonbern auf beutfc^ ober

orientalifc^ ging, ^an fc^ien tom ß^riftentum nid^t§ me^r ju tuiffen, al§

baB e§ „im Orient paffiert" tüor, unb bem fe|te eBen ©eB^arbt fein beutfc^eg

ß^riftentum entgegen. ^a% er baju ba§ ©etüanb ber 9ieformation§äeit tüä^lte,

^t für ben ^Proteftanten ©eB^arbt feine innere SSegrünbung. gür il)n ge§t

ba§ beutfd^c S^riftentum mit ßut^er an. ^ie religiöfe .ft'unft ber gran^ofen

toie ber ^^a^arener naf)m il^ren 5lu§gang Dom ^atl^oli^iSmuS. 5lud^ 9ti(^ter

unb Steinhaufen Behalten ben 3iifa^tttenl)ang mit bem ß^^riftentum im all=

gemeinen Bei. ©eBljarbt aBer öerfünbigt pofttiöen ^roteftanti§mu§. Sein

§iftori§mu§ ift ein gan^ anbrer al§ ber eine§ £!elacroij: ober SSernet, ^Jlunfacft)

ober $igr§ein. ®a§ SBefentlid^e liegt ni(^t in ber Beftimmten Srai^t unb

£)rtlid)feit. @r ift .'f^ird^en^iftorifer unb ergä^lt ba§ Sut^ertum. ^n einer

'Stzifjz t)on ©enreBilbern fc^ilbert er ha^ Betoegte ©eifte§leBen ber 9ieformation§=

aJeutfcfie SJimbfd^aii. XXXVI, 9. 28
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jett, JHc^t t-?lei(^fam für bie ©poc^e, bie feinem ^n^^n am m^\kn ftetjt,

$ro)3Qflanba ju tiiad)cn. @r geic^t im§ ercjraute SSiirger in l)eftiger 3)i§putation,

einen iuncjen Sieformator, beni fein 2öciB forgcnb über bie Schulter fc^aut,

it)är)renb er eine ftommenbc ßpiftel fdjreibt; ^tnei ^lofterfi^üler , Sporte ber

©d)rtft lefenb, ber eine onfblidenb, bie Qual frü!§en (SlauBen§!am:pfe§ in ben

iugenbli(j()en 3ü9cn. 6ol(|c 2)QrfteEnngen leiten bie (Stimmung ein, bie er

äu feinen 5]3affion§biIbern ^aben toiE, bie Stimmung einer erregten ^enge,

bie mit brennenbem SSerlangen eine§ 6rlöfer§ !§orrt.

5l6er ha, tno un§ ©eb^arbt ben (Sribfer öorfü^rt, ha tritt bod) öielfai^

toieber ba§feI6e ein, tt)ie fd)on auf ben mittelalterlid)en ©emälben, ba§ 3cit=

!oftüm mai^t ber biblif(|en ©etnanbung 5pia^. 6(^on auf ben f^rü^h)er!en,

„ß^rifti ©injug in ^erufolem" (1863) unb bem 9teöaler „6^riftu§ am ^reu^"

(1866) finbet ©eb^arbt einen eigenen ©til, ber mit bem !uIturtiiftorif(^en

§intergrunb äiemlic^ frei nmfpringt. ^er „ßinjug ß^rifti" betoegt fid^ burc^

ein aUertümlid)e§ Stobttor, beffen ^^ormen iebo(^ !cine§tr)eg§ gotif(^e finb,

töie e§ bem 3eitd)ara!ter nad^ fein mü^te. £)er einreitenbe ©rlöfer trögt ein

^ilgerüeib, inie e§ ^u jeber ^dt getragen Serben !ann, unb bie i!^n umgebenbe

^enge ^eigt in einzelnen ^leibungSftüden, ^elgh-agen, ©ürtel, SSorette, tuo!^!

5lnle!^nung an bie Xrodjt be§ 16. ^a!§r!^unbert§ ; bod^ fo ftü(^tig, ha% fie für

ben mobernen SSef(^auer !aum Bemerkbar ift. ^n ber ßreujigung im S)om

gu 9tet)al aber ift ha^ ^oftüm ööHig ibeal, bon feiner 2;rad)t einer 3eit ober

©egenb abpngig. Unb ebenfo öerl^ölt e§ \xä) au(^ mit bem 2Ber! be§ ^eifter§,

ba§ fein popuIärfte§ geJnorben ift, bem „Slbenbma^l" in ber !önigl 9lotional=

galerie gu SSerlin (1870). ?luf bie Jßertäfelung unb ^liefen be§ ©aale§, bie

6(^emel unb ben bor 6^riftu§ ftefienben 3lbenbmal)l§!elc^ mag beiläufig bie

SSejeid^nung altbeutfd) ^Jaffen, aber bie ©eftalten ß^rifti unb ber in falten=

reid^e, !uttenartige (Setüänber ge!(eibeten ^Ipoftel tragen nid^t ha§ ©epräge ber

3eit. (Srft in ben fieb(^iger unb odjtjiger ^aljren, aU bie Sfienaiffanccbetnegung

ba§ beutfd^e ^unftgeiuerbe ergreift unb bon ha au§ au(^ auf bie bilbenbe ßunft

:§erübertoir!t, nimmt bie Betonung be§ ^eiiäjaxaltn^ bei ©eb^arbt beftimmtere

formen an. ^e|t erfd)einen bie großen ^eljfj^auben ber Wänmx, ie^t ha^

faltige ©etüanb ber grauen. 5lber toir iüerben nirgenb über^eugenb in bie

Stimmung be§ 16. ^a!^r:^unbert§ berfe|t. ^n lebhaft brängt fid) bie reale

©egentoart burd^.

S)ie ©egentüort! Unb bamit gelangen \vix enblid^ ju ber fraget tner

finb @ebl)arbt§ ©eftalten? e§ finb Ztjpcn au§ bem SSoll, bom Sanbe geholt,

bon ber Strafe. Sem 5}lenfd)en gegenüber betoegt er fi(^ nid^t tt)ie in ^^ragen

be§ ^oftüm§ unb ber Umgebung in 5lbftra!tionen. |)ier malt er 9iatur. ^ei

feinen eftl^nifd^en Sauern, unter benen er auftoud)§, fing er an. $Prä(^tige

Stubien entftanben fd)on in feiner früi^eften 3^^^, in ben fec^jiger ^al^ren.

2ßa§ finb ha§ für ßöpfe boE l^raft unb ^axt, biefe öertnitterten 2:^pen au§

ber entlegenen 5lorbofted£e beutfd^en S^3rad)gebiete§ ! ©in mer!tt)ürbiger

^enfc^enftamm, bon einer origineUen .f)ä^lid|!eit. kleine tiefliegenbe 5lugen,

oft liftig gelniffcn, falbel blonbe^ ^aar, ha§ gefc^eitelt auf bie Sd^ultern

T^crabtDollt , flodiger SSart, ber fi(^, bie SBange freilaffcnb, Oom €ijx l)erab

bi§ unter ha§ ^inn ^ieljt. 6rfd)einungen , bie bon ber Kultur nod) tüenig
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geftreift finb, bereit nationale Srobition au^ ntc^t§ anbre§ jnrüifge'^t, al§ ouf

bie fdjrecf^afte ©rinnernng on bie Seibcigenfdjaft, bcrcn ic^tocrftüffige Woxal
notbürftitj bnrd) ein ^3riniitit)e§ , toon oEerl^anb ^ÄbercjtonBen bur(^fe|te§

ßl^riftentum .^ufammenge^alten lüirb. £)ieic OJlenfc^en ju ftubieren, ^atte

©eö^arbt in feiner ^ugenb tno^ am nteiften an ben Sonntagen Gelegenheit,

toenn fie fic^ au§ na^ unb fern alle jur ^rebigt öerfammelten , fd^toeren

©d^rittö in hk c^rtnürbige ^irc^e ^ereinftolpernb ; toenn bann ber alte $Paftor

©eb^arbt jn t^nen fprac^ unb fie feinen SBorten laufc^ten mit ber ^ingebenben

Smpfönglic^feit einfamer 5}lenf($en, benen ba§ ^a^r burci^ Inenig geiftige

5to§rung ^uffiefet ; tnenn fie bann hinausgingen unb Oor ber ^irc^entüre nod^

gufammenftanben, fic^ oon $Paftor§ ju Oera6f(^ieben, einige fur^e !nappe 9teöen

Ujec^felnb über ©aatenftanb unb ©otttertrauen. S)a§ mar bie Söelt, in ber

ber junge ^ünftler auftüuc^y, unb er im 5)^ittelpun!t biefer SJßelt! S)enn

ha§ ^farr!^au§ Bilbcte einen 5JlitteIpun!t. .^ier ging aUe» ou§ unb ein,

traf atle^ pfammen. Unb al§ bie 6eele biefe§ ^aufe» tüaltete bie ^aftorin,

bie grau mit hen eblcn, tion lebenbigftem pi^len burc^leu(^teten ^ügen,

feine 5Jlutter, bie er auf etlidien £)arftellungen — om ergrcifcnbften al§

©(^merjenämutter unter bem Äreuj auf ber Üteoaler ^reujigung — öeretoigte.

2luy ber engen I)eimatli(^en äßelt brockte er aÜe» mit, lt)a§ geitlebeng für

i^n (^araüeriftifd) blieb. 5Jlit einem jä^en ßonferoatioiymuä ^ielt er an ben

^ugenbeinbrücfen fcft. £)ie !norrigcn ©eftalten feiner eft^nifd^en ßanböleute

feieren micber unb tüieber auf feinen ©emölben, ats ^Ipoftel, oI§ jutjörenbe»

33ol!. 211» ettoa» ^obcnftönbigc» bürfen lüir auc^ ha^ ftar! aufgetragene

^at^03 er!ennen, ha^ föebt)arbt nie ablegte, unb hav, tüie fid§ ni^t leugnen

lö^t, für ben ^Jteifter ein nic^t untnefentlic^cö §inberni§ ift, bis jum legten

©runbe über^eugenb p lt)ir!en.

Ctne üorteil^afte SSereic^erung ber Ztipm erful)r ©eBljorbt» ^unft in

S)üffelborf burc^ ben breiten nieberr^einif(^en ä^olfSfc^lag, ber nun ©egenftanb

be§ 6tubiumy mürbe. 5)land)e biefer in einer auögejeii^neten 2:ed)ni! ge=

arbeiteten 6tubien möchte man bem fertigen (Semälbe üoräie^en \). ^n ber

$Peinli(^!eit, bie ber 5Jleifter für jcbeö öautfältc^cn aufmenbet, ift er ^altl)afar

3)enner ^u öerglei(^cn. 8ein 5laturali§mu§ !ennt in ber @enauig!eit ber

91atur gegenüber faum eine ©renje. S)abei ift aEe§ auf Wimit unb ©ebörbe

gerichtet, hierin magt er fic§ fe^r tneit. 6eine 5]lenfc§en tragen auf, ai^ ob

fie auf ber SJü^ne ftänben. 5}Ian hat be»:^alb feine Ä^unft mit bem ©piel

ber Oberammergauer öerglid^en, toeil t)ier unb bort bie 2jßir!ung auf ben

33efcl)auer eine ö^nlii^e ift.

©eh)iB tüirlte :^ierfür ha§ 3}orbilb ber alten 5lieberlönber beftimmenb.

i^inben tüir boc^ bei ben ^^rimitioen nic^t feiten eine 2lnlef)nung an tf)eatro=

lif^e ä^orfü^rungen. äßir toiffen, ba§ bie 5}ll)fterienfpiele ben alten ßünftlern

Slnregungen gaben. Unb gerabe für ha§ bü^nen^afte Clement, ha§ in i^re

') (Sä fei in tiefem 3ufatn'"en^aTt9 auf eine fef)r gefc^macfooll auöQelüäf)Ite unb au§=

geftattete ^uHitation, 24 farbige Stubten Oon ebunrb u. ©e (jar bt, mit einem i^ortpod

Don gri^ ©tat)l, f)inge»ieien. ^a^ ^Fuippennjeif ift im iücrtag uon 3iapf)ael Sud & Song

(Berlin) erfc^ienen. ®ie S^erfafferin.

26
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^unft überc^inci, fc^eint ©efil^orbt in ^o!^em Wa^t etnpfänqlx(^ ju fein.

^Jlonc^e @ru:p^en inirfcn tote nad^ lebenben SSilbcrn qemalt. S5ei einer q,c=

rinc^eren üinftlerifc^en Ä^roft mii^te bicfe 5iei(^un(^ gur t)erl)ängni§öoHen Stlippt

ioerben. iöei ©eb^arbt finbet man ft(^ Ijinein, felbft luenn man nic^t un=

bebincjt jnftimmen !ann. äßa§ un§ an i!§m I}inrctBt, ift fein leibenj(^aftlic^e§

Temperament, bem man 6onberIid)!eiten 3u flute i^alten mn§. SÖei ben alten

^eiftern, beren bebinfluncj^loje |)0(^fc^ä^nnfl meift nur bem 9iamen unb bem

5llter gebührt — man erfährt töqlid), tuie ein S^eifel an 5lutor unb 2)atum,

nii^t on ber Qualität, ein 2Ber! entluerten !ann! — Pftecien tüir biefelben

(^iqenjc^aften, bie mir bei heutigen tabeln, oricjineE gu finben.

(Sebf)arbt l)at mant^en großen SBurf getan, unb iüo gelegentlid) in

mobernen 5lu§[teEungen ein SSilb öon it^m auftaucht, ha lt)ir!t e§ , behauptet

fii^ unter ber fo ganj anber§ gearteten iungbeutfc^en ^unft. Unb noi^ ein

grofee§, ]^errlid)e§ SÖßer! ju fdiaffen tuar bem 5Reifter öergbnnt, ben ^^'ftug

öon äBanbgemälben in ber ^-riebengüri^e ju S)üffeIborf. ^n ungebrochener, ja

faft noc^ gefteigerter .^raft rebet ba ©eb^arbt gu un§ jein alte§ ©öangelium.

@§ gibt öieEeic^t biete, bie p @eb!^arbt§ ,^unft in !ein rechtes SSer=

^ältni§ kommen können. @r ift Ü^nen ju einfeitig, ju !onfeffioneE. 2)a§ ift

ein SSortüurf, ber auf bie £)auer leine Berechtigung bat. 6§ gehört eine

gemiffe S^ei^barfeit ba^u, um ein religiöfe§ Be!enntni§ nic^t ertragen ju

fönnen. ©erabe bie jloeite Hälfte be§ 19. ^fi^^-'^unbertg mar eine folc^e

ßpoc^e. 5tnbrerfeit§ gtoang aber aud) mieberum bie Sreue, mit ber ©eb^arbt

feine ^hccn burdifül^rte , 5ld)tung unb S3eU)unberung ab. 5lie, ba^ er fid^

öon einer 5lugenblid§ftrbmung fortreiten lie^. 9iie, ha^ er anä) nur einen

8(^ritt breit ^onäefftonen mad)te. £)a§ ift e§, ma§ i^n ^oc^^ebt, bie gro^e

ßonfequenj ben einmal er!annten ^bealen gegenüber. 5lber ©eb^arbt ift

babei leine ftorre 5iatur. @r l^at ftc^ in ^une^^menber 33erinnerli(^ung unb

Sßertiefung fortentmidelt. 3)a§ feigen toir befonber§ on feinen grauengeftalten.

5luf ben frül^en Sdjbpfungen liegt noc^ gleid)fam etma§ f^^rembeS ätoifc^en

i^nen unb bem SSefd^auer. Wan fü^lt ba§ 9iingen be§ Mnftler§ mit no(^

ni(^t öerarbeiteten ßeben§einbrüden. Slber ju ioelc^er §öl)e fteigert fid^ ber

SSortrag auf ber „|)oc^äeit ju Ä'ana" im ^lofter Soccum! i)ie !inbli(^e

33raut, bie öor bem langen feftlid)en ©efolge ler^entragenber Jünglinge unb

Jungfrauen einiger auf 6[^riftu§ pfi^reitet, toelc^ märd)en^aft liebliche

@rf(^einung! §ier finbet ein unmittelbarer 5lu§bru(^ poetifc^en ®efü^l§ ftatt,

toie mir i^n in ber einfachen 8:pra(^e beS 25ol!§lieb£§ fo ^o^ fd)ö|en. S)er

fonft fo realiftifc^e ßünftler, !^ier trifft er ben melobif(!^en 2on, unter beffen

meid)er 9ftt)l5t:§mi! fic^ ha'^ 3Bir!lid)e löft, ba§ 53tärd)en mit allen feinen

äßunbern in Slftion tritt. 5ll§ ein- ec^teg beutfd^eg ^är(^en!inb fdireitet

biefe "^olbe SSraut ba^^er; man ^orc^t, ob nid^t ein 9taben= ober 6d^tüanen=

pgel raufest, ni(^t ein gläferner ^Pantoffel Hingt. S)a§ äßunber öon

äßaffer unb äßein mirb in biefem trauml^aften 9ta^men feine 5lu^er=

orbentlt(^!eit öerlieren.

Unb no(^ einmal toei^ un§ ber 5Jleifter burc^ bie ©eftalt einer f^rau in

eine ö^nlidje Stimmung ju öerfe^en. 5Da§ ift in ber „Slufermedung be§

ßagaruS" (1896). ßine ©jene öon einer eminenten ©d^önlieit. ©ie fpielt
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auf einem mobernen ^tiebl^of. £)i(^tcjebrängte ©raöfteinc t3or einem öintcr=

flrunb bunüer Zäunte. Sin!§ eine f)eranf(^ie6cnbe 5)hnge. Um ha^ ©rab nur

tocnifle $Perfonen. S)a§ Sßunber ift eöen qefc^e^en : Sa^arug fi^t f(^on auf=

ted)t im 6arge mit langfam tüieberfe^renber S5eftnnung. ©tlic^e Seutc ftnb

befi^äftigt, i^n qu§ bem ©robeSlinnen loS^utüicfeln. S)er eingefallene Körper,

bie liefliegenben 5lugen geigen noi^ bie ©puren be§ 2obe». £)ie e^rfur(^t§=

boff unb erregt ^eranflutenbe 5Jlenge befpridit alle ©in^el^eiten be§ tt)unber=

baren @reigniffe§. 5lIIe feigen unb beuten nai^ bem lebenbig getnorbenen

2;oten. ^n biefer allgemeinen ?lufregung, in ber fic^ atte§ ^ntereffe auf

ßa^arug lenft. Bleibt für jtoei ^enfd^en ein ftiEer 5lugenbli(!: ^efu§ unb

•"JJlaria 53^agbalena. 5Jlaria ^agbalena — bie legenbarifc^e ^^bentifigierung

ber 5!Jtaria öon 58etl)anien mit ber 8ünberin ^Jlagbalena barf !^ier too^l

beibehalten tüerben — ift öor bem ©rlöfer niebergcfun!en unb blictt mit

ftra^Ienber f^^reube ju i^m auf. ^^xt gan^e ©eftalt ift bie reinfte 3}cr=

!örpcrung bantbarer f^reube. <Sie ift jung, blonb. ^n i^ten 3^0^" ^ficst

noc!^ ^inb^aftig!eit, hk fic^ in biefem 5lugenblicE reifenben @rleben§ mit

einer ergreifenb fi^önen magblic^en äßürbe paart, ^^x geöffneter 5Jlunb 5uc!t

in einem feligcn Sa(^en. ^v^rc ^^(ugen leuchten; fie fangen al§ lauterer

«Spiegel gierig ben @ottc§blitf auf. S)ie ganje 6eele loljt jubclnb auf ^u

bem ^Jleifter, in bem fie ben ÜJIittler er!annt ^at jlnifi^en fid) unb bem un=

befannten ©ott. Unb milbe neigt fi(^ 2$cfu§ äu i^r, berührt mit ber §anb,

bie 2Bunber tut, i^re glü^enbe ©tirn . . .

2)ie ©jene ift ein erregtet 3}orfpiel ju ber abge!lärten, milben am Dfter=

morgen, bie Wenige ^al^re fpäter öan§ 2l)oma für bie §eibelberger $eter§=

!ir(^e malte: Noli me längere. S)ie beiben 2Ber!e bürfen nebeneinanber ge^

nannt tnerben. ^n ber ©eftalt ber 5!Jlaria f(^uf ©eb^arbt fein S5efte§. ©ie

ift ber innerlii^fte tieffte 5lu§brucf feiner ^unft, ha§ SBefen feine§ ©laubenS.

£>ie f(^öne Eingabe, bie tüie ein inneres ßii^t au§ i!^r ^erborbrängt, öer=

!örpert auf ha§ reinfte ha^ ganje ^kkn unb ©treben be§ ^Jleifter» felbft.

3)iefe ©eftalt ift nii^t nad) einem ^J^obeU getnonnen. @r l)at fie in fic^ felbft

gefunben. ©ein ©u(^en noc^ i^r ge^t tueit ]^iixM. SBenn toir mitfuc^en,

toir finben frü!^e eine analoge @rf(f)einung. 6in anbreS ^ilb fi^iebt fic^

bor. Siltere 3üge, lciben§= unb erfa'^rnngSbotter, aber in ben alten Singen

ba§felbe fdjöne, ünblic^e ©rlöferbertrauen — be§ ^ünftlerS 5)lutter. @§

f(^eint, ha% ©ebl^orbt tiefe ©inbrütfe au§ bem (Sltern^auS in bie SCßelt

l)inau§ne!§men fonnte. S)ort tnar bie ©tätte, tno ber ftar!e religiöfe ^ern

feine§ äöefen§ gebilbet itturbe; bort empfing er bie ^beale, bie bie leitenben

©terne feine§ Seben§ mürben: ben unerfd^ütterlii^en ©lauben unb ben ftarten

SßiUen, bie ganje .«Straft in ben 3)ienft biefe§ ©laubeng ju fteEen.

©0 bilbet (Sbuarb b. ©eb^rbt in unfrer beutfd^en ßunft eine eigenartige,

aber borne^^me ©rfc^einung. @r ftet)t für fii^ allein. D{)ne 33orläufer unb

o^ne 5ta(^beter. 5lber, tnenngleii^ fernabtreibenb bon ben ©trömungen ber

anbern, gel^ört er bo(^ ju benen, bie borlüärtg führten unb ju Reiten, tüo in

man(^en 9ti(^tungen ein beben!li(^e§ ©(^tnanfen ()errfd)te, burc^ ftrengc 5luf=

faffung ber ibealen ^Pflic^ten ber l^unft i^re Sßürbe unb ©a!ralitöt retteten.
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Q3on

§od}6etQgt ift üor furjem ^ofef ^Ql)cr fleftoi'Bcn, bcr ^ottiart^ be§

!ritijd§en ©(^rifttutn§ in äßten, ticBenl^er emeritierter ^profeffor her Slff^eti!

an ber Sec^nift^en ^oi^fc^ule. 3lu^erli(i^ öor.^eitig gealtert, tüar SSa^er ncd^

aU 5l(^t3iger innerlich nterftüürbig nngeBroc^en nnb unt)erbrau(^t, eine ^ern=

natur, au§ ganzem ^olge gefd^nitten. ^enn „bie ©efinnung, bie Beftänbige,

fie ntac^t allein ben 5[Flenf(^en bauer!^aft" — biefe§ ©oetfiefc^e äBort tnäre

!ein unpa[fenbe§ 9Jlotto getoefen für bie öon it)m geplante, leiber ungefd)rieben

geBIieBene 6et"6[tbiogra|}^ie. SCßieöiel ^ntereffanteg '^ötte SSat)er barin erjä^^Ien

können, fo ereigniSlog unb fragmentarifc^ feine ©yiftenä fd^einfiar öerloufen

ift. ^floc^ ^at er ha§ Dfterreic^ be§ ßaifer§ ^ranj ge!annt, ben Sßormär^

unb bie ^a^xt ber 9lea!tion erleöt, enblic^ al§ öerftänbniyöoöer SSeobac^ter

ber liBeralen unb |)feuboliBeraIen 5tra @Iüd unb 6nbe ntitgentai^t. 5ll§

S5at)er am ^iftorifc^en <S(^iIIer=Xog 1859 bie offi^ieEe ^eftrebe in ^rag l^ielt,

tüie anber§ l§at bie Dfterrei(^ifct)e 3Belt au§gefe^en al§ !^eute! @in beutfc^er

Siterot öon fel^r entfc^iebenem 91otionalgefüI)I, ^^reunb 5Ufrcb ^ei§ner§ unb

5[Ritar6citer an ©uftaö ^re^tagg „C^renjÖDtcn", geno^ er gctüiffe ©Qmpat^ien

aud) in ber tf(^e(^ifc^en ^ntcUigenj — fo ungeteilt tüar bamal§ noc^ ber

Bö'^mifc^e Sanbe§)3atrioti§mu§. f^reilid), 3U einer filteren 2eBen§ftelIung , ^u

einem angemeffenen 2ßir!ung§!reife oermod)te 2Sal)er§ fo^ialeg 5lnfe!^en in

feiner ä^aterftabt il)m nid^t ^u öer^elfen. ^^tfc^en 2;age§f(^riftfteEerei, einem

populär = tr)iffenfc^aftlic^en ßel)rl)etric5 unb bem ^^ronbienfte eine§ !ärglic^

befolbeten 5lu§^ilf§poften§ an ber- ^anbel§fd)ule (400 ©ulben 3al^'re§=

remuneration für 22 Unterri(^t§ftunben tnö(^entlid) !) üerrannen i!§m bie

^o'^re 1850—18(33, in benen er e§ glcic^ino^l fertig Brad^te, neBenBei eine jtüei^

Bänbige 5lftl)eti! unb brei SSänbe „23ou föottf(^cb Bis ©djiücr" ju fd)rciBen:

au^erorbcntlic^e, mit bem ^a^ftaB ber 6pod)e unb Ü^rer ®eifte§!ultur in

Öfterreid) gcmeffen, gcrabep erftaunlii^e Seiftnngcn. ®cl)örte bod) lein

geringer ^ugcnbmut ba^u, gleic^i^eitig mit ber Ba!^nBred)enbcn tftl^etil
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^. %{}. 25i[c^cry eine ft)ftematifc^e 5trBeit gleicher 9fi(^tung ju öetöffentlid^en.

5lu(^ datier tüutäelte im ^been!reife ^egel» unb trat bamit in ©egenfa^

5um goi-mali§mu§ ber §erBortf(^en <Bä)uU, bie noc^ lange ^inau§ bie

:p!§iloj'o|3t)ifd^cn ßel^rftü'^le in Öfterrcic^ nEein Befe^te. Über bie ^^lut öon

©c^riften , bie 35ij(^er§ (^rgebniffe ju xa\ä) umlaufenber ©c^eibentünje au§=

ge:pi-ögt !§Qben, ^e6t fi(^ S5ot)er§ SSu(^ nocf) l^ente fjinou» buri^ bie tlare unb

felbftänbige Gruppierung be§ 6toffe§, bem er nomentli(^ in ber SSel^onblung

be§ Xragifc^en unb ^omifcf^en neue 6eiten aftgetüonnen ^t, burc^ bie fc^arf=

finnigen ©injelonal^fen unb bie frifd^e, inbiöibueüe ^ärfiung feine§ 6tit§.

©in „ßunftben!er" im Sinne ber ölteren normatiüen 3lftt)eti!, bie ben

©d)Iüffel 3U ben testen ©e^eimniffen ber fünftlerifc^en $probu!tion ju öefi^en

öorgoB unb bie ©c^affenben ouf Be[timmte ©(^ön^eit»regeln unb 9teäeptc

öerpflic^ten InoEte, tiiar S3at)er üBrigenS niemals gehjefen. ©eine 3lrt, über

ßiterotur unb ^unft ju fprec^en, f)atte üielme^r felbft Üinftlerifd^en 9ierö

unb 3ufl/ Ö^i^fl aiif einen lebenbigen 6mpiri§mu§ ou§: 'Äft^eti! toor ir)m

!ein ^a^, fonbern nur eine „5lnfc§auung". Um fo öer^ängniöOoUer foUte

e§ für feine 2auf6af)n tüerben, ha^ er, einmal falf(^ angemelbet unb ah=

geftempelt, fortan 6lo§ ol§ „3lft^eti!er" gegolten bat. Dlomentlic^ bie 3ion»=

it)äct)ter ber „reinen" SBiffenfc^aft, benen ber originette ^opf unb unabhängige

©boraHer unbequem mar, Ijaben bafür geforgt, ha^ ber 9iame an il)m l)often

blieb. .f)atte er öon biefer ©eite !^er f^on al§ ^Priootbojent in $Prag

mancherlei 5lnfe(^tungen erfahren, fo trug bie irrige S5eruf§be3ei(^nung bie

|)auptfc^ulb baran, ba§ er oud) feiner äöiener ßebrtätig!eit (1871—1898)

ni(5^t fro^ unb ber S5orre(^te einer orbentlicben $profeffur erft im 9{u~^eftanbc

teilbaftig getoorben ift.

Unb bo(^ bitte f(^on ba§ ®ottf(^eb = ©(filier = ^n(^ betöiefen , ha'^ fein

5lutor in ber abftraften ©pelnlation feine§meg§ aufging, fonbern öom

SlUgemeinen in§ Sefonbere öor^ubringen berftanb. @in toeiter biftorifdier

S9li(f berbinbet ficb ^ier mit ausgebreiteter 5Jtaterial!enntni» unb , lt)o e§

nottat, einer Slnba^t gum Unbebeutenben, bie au(^ ber pbilologif(^=!ritif(^en

Supe ber ej:a!tcn ^orf(^ung fiii) ju bebienen öerftanb. Sßobor SSal^er

bnxä) feinen SilbungSgong unb feinen @efcl)mod bema^rt blieb, mor nur

bie ^etbobe jener alejonbrinifcben ©ele^rfamfeit, bie ba§ ^unftmer! unter

5ioten unb ^totijen öergräbt. 2)a§ (Son,^e mar i:§m mii^tiger al§ bie Gleite,

ber 3)i(^ter mic^tiger ol§ bie SeSarten feiner Siebte, ©o gibt e» in bem

beute faft öerfi^oEenen S5ud)e eine ebolutioniftifdjc ©tubie über bie (5)enie=

pcriobe, bie, ben beften ^Partien etma ber §ettnerf(^en Siteraturgef(^i(^tc t)er=

gleic^bar, ber rationaliftifd^en 3)iale!ti! be§ nocb öon ©euerer bo^gel}altenen

;3ulian ©cbmibt aber burcb Sßörme ber (Jmpfinbung unb ©c^melj ber 2)ar=

fteUung beträi^tlic^ überlegen ift. ©(^on !ünbigt ftd^ SSol)er§ befonbereg

2;alent für ha^ literarifc^e ^Porträt an, ba^ er in obgerunbeter, erfc^öpfenber

^nappbeit mit reliefartiger ^rägnanj l^erauSjujifelieren mn^te. 2)ie glänjenbften

.^f^apitel be§ 2ßer!e§ finb bie über bie äßeimarer (Spocbe. ^u ibr :^otte ber

i)eutfcbbbbme frübjeitig ein perfönlicbeS 25er^ältniy gefu(^t unb gefunben,

mit ben ^a^^'en ftd^ immer tiefer in fte eingelebt, fie noc^erlebt mie auBer
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i^m t)icßei(^t nur noci) .^ermart (Srimnt. 91od) eine feiner Ie|ten flrö^eren

3IrBeiten, ber geiftbolle 5luffa| über §erber (1904) im „ßiterarifd^en 6!i35en=

huä)" (5Prac^, 1905), toax ein ^e!enntni§ ju ben üaffifi^en Üöerlieferungen.

Unb tüie ein ftitteS Seuc^ten ge^t i^r ^lac^glanj aud^ bur(| bog OJhifte, h)a§

^Qljer aU langjäljriger ^urgt^eoterreferent ber alten „5preffe" (1871—1882)

für ben Sag, im orange bc§ 21oge§ gef(^rie6en !§at.

^n äBien, tuo jebermann üUx bo» 2;^eater nic^t nur eine ^3}leinung,

fonbern and) ein Urteil gu l^aBen glauBt, unb bie £)ramaturgen tüilb lüact)fen,

mag e» fBat)cx nid)t leicht gefaEen fein, mit ber Befonberen 5lrt feiner ^enner=

fdjoft ft(^ burc^3ufe^en. gür einen „Brillanten" f^euitletoniften !^ot er ftc^

fclBft ni(^t ge'^alten. 2ßo oBer anbre — man !ennt bie Bebeutenben 5lu§=

nal)men — ficf) Begnügen, bie im ßic^te Blin!enben 6^i^en be§ ©egenftanbeg

mit rafc^er §anb aBäupftücfen , Bohrte fic^ S5at)er§ SSetrac^tung in ben ^ern

be§ Stüde» ober ber 5tuffü^rung !^inein: feine S5efpre(^ungen tnaren — tnic

auä) feine trefflid^en äöiener 2I!^eaterBriefe in ben Beiben erften ^Q^i^fläi^öeii ^ci-"

„2)eutfc^en 9iunbfcfjOu" zeigten — unauagetragene 6ffaQ§, 33u(^fragmente

naäj feinem eigenen 5lu§bru(i, unb finb erfreuli(^crit)eife neueftenS toir!li(^

3u einem ^ud)e äufammengetüad)fen (Stubien unb ßffap. 5prog, 1908).

S)aBei toax i^m ber ^s^tungsbienft nid^t Blo^ 5lmt, fonbern ^eruf, ben er

mit öoHer §ingeBung unb o^ne jebe profefforale 6alBung au§geüBt ^ot.

9lur für ha§, h}a§ bie ^Jlenge am Sweater ^au:ptfäc^lic^ anjie^t, ha§ eigentlich

S^eatralifd^e, öoraB bie ^arftellung, er!altete fein ^^tereffe me^r unb me'^r,

toogegen ben S^ragen ber ^nfjeniernng , be» ^ü^nenBilbeg feine ernftlic^e

Seilna^me naä) tüie öor äugetnenbet BlieB. 6§ tüor eBen ber $13un!t, too

feine literarifi^en 5ceigungen ^ufammentrafen mit feinem anfi^aulii^en S)en!en,

feinem lünftlerifc^en SSlid.

S)er Sol)n einer öortniegenb :p^ilofo^!^if(^ geBilbeten, anf(^ouung§armen

3eit, \üax SSaljer benno(^ öon §au§ au§ auf» 5luge üeranlagt, in lüeit

l^ö'^erem ©rabe al§ 3. S. fein Berühmterer 2anb§mann , ber @ef(^i(i)tf(^reiBer

unb .^unft^iftorüer Slnton Springer. ®er Bilbenben ßunft ift ^ai^er ba^er

ni(^t Dom 3?'egriffe au§ nä^er getreten, unb nic^t üom ©tanb:pun!te ber er=

jä^lenben ^unftgefc^ic^te, fo gern er fic^ namentlii^ in Mturl)iftorif(^en

^erfpeftiöen erging. 3)ie finnlic^e ©rft^einung be§ ßunfttoer!e6, bie leBenbige

SrieBlraft, ha^ $ProBlem ber gorm ^at i^n üor allem 6ef(^äftigt. 'JJtit bem

Formalismus ber ^erBartianer, bie ba§ ©c^ijne „mat^ematifierten", !§atte er

auä) ^m nichts gemein, feine SSorBilber traren ^öcoB ^urd^arbt unb ©ott=

frieb 6em|3er. 2)em größten beutfc^en '')lr(i)ite!ten be» 19. 3a^tl)unbert§ l)atte

er fc^on 1879 in ber „^eitfc^rift für Bilbenbe ßunft" eine meifterl)ofte 6tubie

geinibmet, unb mit SemperS „©til", biefem genialen 2orfo einer :pra!tifct)en

^unftlel^re, fid) auScinonber ^u fe|en, tüax i^m immer lieber SebürfniS.

©tilfragen inaren aud) ba» SieBlingSt^ema feiner 2}orlefungen , mochten fie

fi(^ üBer bie ^om:pofition§gefe^e ber bilbenben Äunft, bie (S)efd)id)te ber ^^=

!oration ober bie ßntlüidlung ber Saut^pen oerBreiten. 6olc^e prinjipieEe

Erörterungen, für meldte bie 5)lonumenten!unbe nur bie Seifpiele lieferte,

l^ie^en in ben fieBjiger unb adjtjiger ^a^^ren, jur ^di ber 5llleinl)errfc^aft
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ber l^tftortfd^ gcfc^utten .«^unftBetrac^tung „Slft^etü", imb Sat)cr mit^tc, ein

S)05ent in partibus infidelium. fein Äoücg, tnettn e§ üBerl^au^t ^uftanbe tarn,

öor :^aI6Ieeren S^än!en :§Qlten. öeutc fi^t auf bem ei-ften !unfttDiffenf(^aft=

li(j^en ÄQt^eber S)eutf(^Ianb§ al§ einf(u^rei(^e§ (Sc^ul^aupt ein !ta|er @e=

finnungSöertoanbter 33ai)ci-§, unb feine 9ii(^tnng gelangt in ber S)tfai:plin al[=

mö^Iic^ an§ Siuber. £er ijfterrei(i)if(^e 3}oriäufer aber ift „ätt3if(^en bte Reiten

gefaEen",

Saijery @inn für gefe^mä^ige ©(^ön^eit fanb ft(^ am meiften burc^ bic

?lr(^ite!tur 6efriebigt, in ber er bie oöjeüiöfte oHer Mnfte, bie öeranth)ort=

Ii(^e f^üf)rerin be§ ^unftle6en§ erblitfte. ®ie „^eröfte ber 5Jlufen" ^atte er

an§ §erä gefc^Ioffen, fte, bereu <Sc^ö^3fungen, o6tr)of)l bie offen!uubigften, bie

öffentliche ^Jleinung am feltenften ^u erregen pflegen, toeil t^r ^crt am
fc^toerften äugönglic^ ift. 2Beitere SBiener Äreife für ^rc^itcftur juerft in=

terefftert gu ^aben, ift eines ber bteibenben 23erbicnfte 58at)er§. S)ie S(j^il=

berung öon 23auten unb ©tilen gehört too^I ju beu fi^tüierigftcn f(^rift=

fteßerifc^en 3lufgabeu. S)ie berufenften Sauäftl^etilfer Serben immer bic

S5au!ünftler felbft bleiben, fc^on toegen if)rer 9}ertraut^eit mit ber tec^nifc^en

^onftru!tion , bie bie !ünftlerif(^en f^ormen bebingt. 3)en!enbe 5lri^ite!ten

^at e» äu allen 3eitcn gegeben, unb i^nen öerban!en tuir ha^ ©et)alt= unb

5luffct)lu^reic^fte, toa» über ha^ 2i>efen ber 5trct)ite!tur gefagt tourbe. 9iur

ba§ betou^te 3^en!en ber 2Biffenf(^aft , bie Xugeub ber ^iftorifc^en ©ere(^tig=

feit ift meift ni(^t i^re Sai^c. Slßeil aber bie S5au!unft ba§ $l]robu!t ber

allgemeinen SSer^ältniffe unb be§ allgemeinen ®eifte§ einer (äpo(^e ift, t)er=

langt fte eine relatitje Beurteilung, bereu bie ^raftüer in i^rer me^r ober

Ineniger energifcijen @infeitig!eit in ber Siegel nic^t fä^ig ftnb. ©oE ber £aie

für beu fpröben Stoff gewonnen toerben, fo forbert bte 2lr{^ite!tur!riti! ferner

literarif(^e Cualitäten, bie unter beu beuten öom Bau natürlicl) noc^ feltener

anzutreffen ftnb al§ bei ben künftigen .^unftgele^rten. Ba^er ^attc ftc§ nun
ber !onftru!tiDen ©runblagen ber Baufunft fotoett bemäi^tigt, um bie jeber

T^orm tnuetoo^nenbe bi)namif(^e .ßraft, t^ren 5tu§brucf§tDert 3U erfaffen. 5[)ht

nad^fü^lenber 6inft(i)t ^at er bem Bautoerfe ^Jhttel unb 2Sir!ungen abgefragt,

feine ^ompofition unb feine optif(^en 5Reige bar^ulegen unb im (Sanken einer

6tilbetüegung i^m feinen ^la^ anjutoeifen getnu^t. @o tourbe Bat)er ber

juöerlöfftgfte ß^ronift be§ monumentalen 5hu=2ßien, unb feine 5lrcl)ite!tur^

effal^g, einmal gefammelt, toürben einen ausgezeichneten ^ü^rer abgeben burc^

bic fteincrne §errlic^!eit ber feit ben fed)3iger ^ö^^'en Oerjüngten ^aiferftabt.

5!Jtit biefer bouretjolutionären Umgeftaltung be§ ölteren ©tabtbilbeS toirb, toie

bie X^eorie mit ber ^raji», fein 5lnben!en üerbunben bleiben.

^n i^rer prözifen, fauberen S)urd)arbeitung erinnerten biefe, meift in ber

„5leuen freien $]}reffe" erfdjienenen 3luffä^e mitunter an zierlici^e Baumobelle;

fie toaren öon jener reingeftimmten Harmonie, bie Seon Battifta Sllberti

„concinnitas" genannt ^at. darüber ^inau§ gelang e§ Bat)er oft genug, ha^

tote 5Jlauertüer! 3U befeelen, bie ge^eimni§OoEe Stimmung, bie über jebem

^ö^eren Baugebilbe fc^tocbt, in 2Borte um^ufeien, ben ©eniu§ ber ^ett al§

ben „^öcl)ften Baul)errn" au§ ben Steinen reben ^u laffen. „51ein! tt)ir leben
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nid^t mcf)r in einem tiirniBouenben Zeitalter. 9Hd)t nur in bev Äunft, au(^

in ber ^Politü, bem c(efeEfc^aftIi(^en 2e6en, ben :prQ!tifc^en Seftiebungen, bcr

tüiffcnfc^aftlic[)cn ^orfc^uncj — üBeraE öertangen tnir ntcl^r nad) einem 5lu§=

bli(i al§ nac^ einem 3luf6Iid. Unfere SeBen§bire!tion fielet gleidjfaÜ» unter

bem ^origontalcjefe^c: fie ift bifterenb, fie fixiert ein S^d in gerabliniger

9ti(^tung — unb bieg mu^ bann öor allem bie raumft)mBoIifd)e l^unft be§

33auen§ in i|ren ^i§pofttionen Beftimmen." 5ln 2ßa^rnel)mungen fo feiner

2lrt ift SSo^er§ 9ioifonnement ü6errafct)cnb xdä). 5lnbertüärtg toieber ftoffen

i'^m tna^^re 5lr(^ite!turBiIber au§ ber fyeber, öon bem malerifdien Sieige

5Renäelf(^er Aquarelle. <Bo gibt er im Eingänge einer größeren 5pu6Ii!ation

be§ neuen 25urgt!^eatergcbäube§ (1804) eine ^ef(|rei6ung ber S3auftötte be§

.^aufe§: in tnenigeu Strichen tnirb ein ©tüd 5llt=2ßien leBenbig, ha§ „$arabei§=

görtel" mit feiner SSafteiromanti! unb bem treiben ber Siebermeier = 32tt.

2)iefey 2Ber! Bringt bie erfte @nttt)i(ilung§gefc§ic^te be§ mobernen X^eater=

Baues, inbem Sa^er ben ©emperfc^en S^eatergebanfen Bi§ ^u feiner ßeim=

jeHe prüdöerfolgt , einem, öon fran^öfifi^en (äinflüffen ni(^t unBerü^rt

geBlieBenen 5Proie!tc $Pietro @angiorgi§ für ^Jiom öom ^a^xc 1821. ÜBer=

,^eugenb fonbert er ben 5lnteil 6emper§ öou bem feinet 5JlitarBeiter§ unb

©jefutanten .f)afenauer, bem nur bie Umrebaftion be§ S5aue§ unb beffen

ornamentale 5Iuöftattung gehört, tnä^renb bie Einlage ber §ofmufeen gegen=

teils auf .^afenauer ^uriufge^^t unb öon ©emper Blofe öerBeffert tnurbe.

©Benfo feffelnb toufete er bie S^Öicner ^ofBurg in einer größeren 51rti!elferic

al§ „2)t)naftienBau" ju d^araÜerifteren. Unb tüie farBig gefc^ilbert finb in bem

fc^önen 25uc^e „5lu§ ^taltien" (Seipjig, 1885) bie alt(^riftlicf)en ^Jlonumente

öon 9tatienna, mit hiieöiel ^^iftorifc^er ^^antafie ift ^ier, in ber Segenbe „San

DJIarco unb fein Sbtoe", bie ^auBerttielt ber ßagunenftabt äufammengefe^en

mit ben ©eftalten unb ©efd^ic^ten ii)rer großen ^laler. 2)ie meiften üBrigen

2luffä|e biefeg S5onbe§ finb 9tenaiffanceftubien, bie bem ßulturfjiftorüer

manches 5leue unb ©elBfterforfd^te Bieten, barunter ein ^aBinettftüd im

©eiftc 23ur(f^arbt§ loie bie fIorentinif(^=römifc^en ßarnet)al§Bilber , in benen

im S]orüBergef)en bie Quelle jur ßlefantenfäcne im 9]lummenf(^anä beö ätüeiten

2:eil§ öon „^^auft" nai^getoiefen Inirb. £)ur(^tDeg§ ^aBen auc^ Sat)er§ Heine

5lBVnbIungen einen großen ^origont, im @egenfa|e gum Bef(^rän!tcn

©pe^ialiftentum fo öieler f^ac^autoritäten unb ber — ^origontertüeiterung,

an ber tnieber ber tniffenfi^aftlid^c £)ilettanti§mu§ ju leiben pflegt.

6§ !onnte ni(^t fehlen, ha^ ber Begeifterte S)olmetf(^ ber 9ienaiffance!unft

auc^ ein ^^Inpngcr ber SBieberaufna^me i^rer formen in ber ©egcntüart

iüurbe. ©tet§ ^at er jeboi^ i^^rer ^eitgemöBcn gortBilbung ba§ äßort gerebet,

bie Blo^e ©tillopie aBer, bie „S3aupl^rafeologie be» ^in^pala^k^j" , mit 5ia(^=

brud öeriüorfen. Unter bem „'^iftorifclien ©tilgetoanbe" ber äBiener Ütenaiffance-

fc^ule, öon ber im @ci)lu§öiertel be§ öorigen 3al)vl)unbert§ ftar!e 5lnregungen

au(^ noc^ bem Deutfdjen 9tei(^e ausgegangen finb, er!annte er Bereits ha^

Sterben eineS neuen ©tilS. 9hir, ba^ er biefen ni(^t als ettoaS SCßilllürlii^eS

unb (gemachtes fid) ju beuten öermoc^tc, fonbcrn als aümöBlii^ l)cranreifcnbcS

(SnbergeBniS neuer !onftru!tiöer 31otlöenbig!eiten unb bcr öeräuberten SSau=
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ibeate ber 3eit. 5In ber „^Jlobcrtte", fo toenici er i^r mit antiquQvifc^er 58e=

fongen^eit gegenüBertrat, ^at i^n bor aßem ber 5[Jlangel ort formaler Sogü,

i^r ar(^{te!tonif(i)er 5li§ili§mu§ oerbrojfen. S)ie ^ot^ologifrfjen ©rjc^einungen,

bte i^ren ©ärungSprojefe begleiteten, boS toilbe treiben ber ©c^toormgeifter

auf i!§rem äu^erften ^lügel mufete i^n erft rec^t öcrftimmen. „6ine gluckt

au§ ber (Sefc^ic^tc §erau§" fd^ien if)m unmöglid^. „S)ie angeblii^e 5luffinbung

eigenartiger formen", erflörte er f(^on 1885, „ift eigentli(^ ein ©ntformen".

^mmer^in Begriff er bie ^rife al§ Sftüdfc^Iag auf ben öorangegangenen 3"=

ftanb, auf bie lange 5lra ber 9iepetition ber t)iftorif(^en ©tile, unb Ino irgenb

im unruhigen 6u(^en ber a!tuellen Sautätig!eit äßien§ fid) @efunbe§, ^u-

!unft§boKe§, ^ßofitibey geigte, qat er e§ t)orurteil§lo§ getoürbigt.

(Sin S'lufer im Streit um bie ©egeffion toie ber i^m borgeftorbene Gamiüo
Sitte, ber SSerfoffer be§ einflußreichen S5u(^e§ über ben ©töbtebau, ift Sa^er

baf)er ni(^t geworben. 5l6er uoä) Weniger l^at er bem ©ejc^maifyterrorigmug

ber 3^it!unft has Cpfer feiner Überäeugung gebro(^t. SJagu tnar bie Eigenart

feiner 5Iuffoffung, n^ar feine ^erfönli^!eit ju ftar! unb innerli(^ gefeftigt.

£iiefe äuBerte fic^ gunäc^ft in feinem fefjr perfönti(^en Stil 3)em Slft^etüer

gingen bie 5Jlobcöft^etcn gegen ben Strich , benen t)a^ ^unfth^er! nur al§

2;rape3 gu bienen pflegt für i^re ftiliftifc^e ^^tfrobotif. SSa^er tonnte Siteratur

gu machen, inbcm er über Äunft f(^rie6, nic^t tueit er ein ©olbfc^mieb be§

äöorte§ hjar, fonbern meil feine fod^Iic^c Intuition unb .^^ongentration i^n

in ben Staub fe|te, jetoeitg bie f(^Iagenbftc unb finnföEigfte SBenbung, ba§

plaftifc^ begeic^nenbfte SSilb gu finben. ^n if]rer einfac^^eblen |)altung, bie

aber auc^ liebengtnürbiger Semegli(^!eit unb ergreifenber ^nnigteit fä^ig ftiar,

in Sa^gefüge unb S^onfall berrät feine ^profa auf jeber Seite ha§ fic^erfte

i^ormgefüf)!. „^nt gehört §um Stil," bemerft 58at)er gelegentlich, „unb er

ergeugt if)n oEcin. S)ie Seben§fd)ule, ber Sc^merg, ber feinem ß^arafter er^

fpart mirb, ba§ fc^arfe ^^eft^altcn eines bebeutcnben ©ebanfenjieleS bringt

Saft, ^ülle, ,^ern in ben Stil. @r tüirb erworben, im Kampfe errungen,

er n^irb berbicnt, unb nur eine boEe $PerfönIic§!eit, bie fi(^ fclbft unter folc^cn

(Sinflüffen biy in bie fi^ärfften inbibibuetlen 9iänber herausgearbeitet I)at,

toirb fi(^ ftiliftifc^ eigentümlich äußern, im Stil tne^rfjaft fein unb ebenfo in

ber Waä)i be§ Stil§ bie ^errlic^ften 5^-ieben§tüorte fprec^en."

^n biefen marügen Sä|en !^at ^ot)er ein ungefc^meic^elte§ Selbftbilbni§

'^interlaffen. ^n einer Sßelt, bie benen gehört, bie fic§ bücfen unb minben,

blieb er bie mannl)afte, aufrechte 9ktur, bie er gemefen. S)ie fc^laue ^ügfam=

!eit, bie mit ben 5}lac^tber^ältniffen be§ 2lugenbli(f^ paftiert, ging i^m

bollfommen ab: in ©efinnung'3fragen b^ar ber fonft fo Umgängli(^e unnac^=

giebig. 5ln einer berart geprägten ^nbibibualität fc^leifcn fic^ aHmä^lic^

©cten unb Tanten ^erau§, bie fie nic^t altgemein beliebt motten. Unb datier

^at e§ fd)toer entgelten, [a mit einem guten Seile feine» Seben§glüd^e§ galten

muffen, ha^ er fi(^ felbft nic^t abtrünnig tourbe. 5lm fc^merglic^ften empfanb

er ben inneren 5lbbru{^, ber feiner @nttoicllung bon jenen Stellen b^iberfu^r,

bie fo biele yjlittelmäßigteiten förberten, feine 3lrbeit§freube aber burc^ un=

berbiente ^urütffe^ung läl^mten. Selbft bie Kenntnis Italiens, flagt er im
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Jßortoortc be§ crh3äf)nten ^ud)e§, bie „in feine fonft ernfte unb freubenarmc

©i'iftenä ein crqni(fenb=f)elle§, fübüi^c§ SDnncnli(^t gebracht ^at", tüurbe if)m

crft in ipäten S^^^en nxää)hax. ^m Kampfe um ein ^lä^c^en an bcr

Sonne mu^te er ü6cr!^aupt feine Beften Energien aufreiben. 5l6er felBft bur(^

bie trüBften ©timmungcn feiner alten Üage 'bxaä) immer Inieber eine öor=

ne'^me, bernunftmilbe 2)en!ung§art burc^, ein ei^ter, liebeöoUer 5Jlenfc^cnftnn.

Seine 2lft^eti! tüar nur 5lu§brucf feiner @t!^i!.

2)ie Summe öon ^a^er§ ßeiftungen fällt ni(^t pfammen mit bcn

©renken feiner 2Bir!fam!eit, gibt !ein ^ilb be§ ganzen 5Jlanne§. ^n ße^re

unb Scben berfclbe, betüä^rte er feine ^ol)e .Kultur auä) im „bequem=gefeltigen"

5ltCtag§t)er!cl)r. ©in ^einb aEer Sriöialität, ^atte er eine leife, innerliche

5lrt, fic^ mitjuteilen, tuobei er oft mit einem einzigen l)ingetuorfencn 5Pra(^t=

toorte ^Perfonen unb S)ingc t^aralterifierte. ^n guter Saune geriet i^m bann

nid^t feiten einer jener au§geäei(^neten 2Bi|e, toie fie nur bie ganj ernftcn

Seute mad)en, nid)t bie profeffton§mä^igen Spo^öögcl: ^nfelm ^^euerbac^ inie

So^anne§ Sra^m» ^aben il^n barum al§ „ßonöerfation§mebium" befonber§

gefd^ä^t. SScrü^rte ba§ ©efpräi^ aber Ujic^tigere i^ragen, fo erfannte man bcn

c^unbigen, ber fic^ bcr ungecftörbarcn Se3iel)ungen aller geiftigen 5lrbeityrei(^e

belnu^t blieb, bem über |^a(^gele^rfam!eit unb Stüiilüiffcn ba» ©cfü^l bcr

Ginl^eit im Mannigfaltigen noc^ nict)t öerlorcn gegangen tnar. Unb man
tüurbe inne, inic feiten unb !oftbar Ijeute bie 5}lifc^ung ton ©ebiegen^eit unb

Temperament, oon SJßeltbeobad^tung unb 2Beltanf(^auung getnorben ift, burc^

hk SaQer einen auSftcrbenben 5Jienfc^cnfc^lag repräfentierte. „5)lit Sc^ilb

unb §elm" l}at man in feubaler ^^it bie 2e|ten i^re§ Stamme» beigefe|t.

So l^ätte man aud) ^ai)er ju ber ©olbfeber, bie er führte, Sc^ilb unb §elm

mit ins (Srab geben lönncn. £)enn mit i!§m ift einer ber tücnigen , noc^

Überlebenben Iröger jener unioerfetten beutfd^en SSilbung öerfc^tnunben , bie

in unb um ©oet^c i^rcn 5]littclpun!t ^tte. ^er öermcintlic^e 5iftl)eti!er

au§ bem SSö^merlanbe tuar öietleii^t ber aEerle|te beutfc^e |)umanift.
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@§ tror in h^m SBinter, ba ßiri! bet 3iote mit §re^bi§, her 2;od^ter

2;^orftnn§, auf 5)]arftabir -öoc^jeit f)ielt. Stiele Seute öon ben ööfen ringsum

tüeilten bei i[)m, unb auc^ ^ö^-'""^ öon öau!apil tnar mit feinem 3Bei5e

?llbiü ciefommen unb ©ubbranb ^Iaupe(3 unb noc^ öiele anbere 5)länner mit

i^ren J}raucn au» ben 2ä(ern ^interm ©eBirqe. 8ie tourben aße Inol)! ge^

f)a(ten ; tüenn ein Sec^er leer toar, !amen bie bienenben 5)tägbe fogleii^ mit

groBen Ärügen unb fc^enften jebem ^ier unb 5Jtet ein , foDiel er Begel^rte.

65 gab genug ^^leifc^ unb S3rot, unb bie ^IRänner meinten, e§ fei eine ber

beften öodjjeiten, bie je auf ^Slanb gehalten tüorben tnaren.

^c^ tüei^ nict)t, lüie lange tnir fct)on auf 5Jlarftabir gelebt l^atten, ha

fagte @iri! an einem ^benb : „^d) ^atte fo biete ^öffcr öoü mit 23ier in ben

fetter gelegt, baß id) glauben mu^te, e» toürbe nie 3U @nbe ge^en. 5lber

nun ift biefes ha§ le^te. ^c^ barf tüo^l bet)aupten, baB id) ni(^t f]abt fparen

laffen mit (?infc^en!en, aber auc^ ber tieffte SSrunnen ^at einen @runb unb

mu§ einmal au§gef(^öpft fein."

„S;a5 ift h)a{)r," fprac^en bie 5JMnner. „®u ^aft un» nidji bürften

laffen bei beinem öoc^3eit5fc^mau§." Unb bann leerten fie ha^ le|te f^afe

Sier unb trauten tüeiter 53^et, öon bem noc^ genug öorrätig tüar.

S)o§ ging eine 3eitlang fo Leiter. Slann fagte @iri! lüieber an einem

Sag: „9lun ift ber StBinter noc^ ni(^t ganj l)erum unb balb iütrb un§ ha5

SSrot auf bem |)ofe fehlen. S)enn foöiel tüie in biefem 2Binter ift niemals

üer^e^rt toorben." ^c^ fa^ ju meinem 23ater l)in, tt)a§ biefe 9tebe bebeuten

follte, aber öroUeif, ber bie beften Slcfer im Sanb ^atte, fprang auf unb

fc^rie mit pra^lerifc^er Stimme: „60 toill id) no(^ in biefer dlad}i mit jtüiilf

ber gröBten Si^litten ausfahren, unb in ^tnei 2agen foEt il]r fie tnicberfefien,

angefüllt mit gutem 5]le^l. Unb auc^ Sßier tüerbet il)r ju trinten ^aben!"

•Eas tnaren alte aufrieben, unb 6iri! fagte feine Änec^te auf unb f)ieB bie ^^^ferbe

fc^irren. örolleif fu§r aud) tüirflii^ in berfelben ^fac^t aus 5!Jlarftabir.

%m näcl)ften unb am übernäc^ften 2ag tourbe nur baöon gefproc^en, ob

^rotleif toa^r^ftig foDiel Wt^l befi|e, ba§ er alüölf Schlitten bamit anfüllen

tonne. 5lm britten 2:age gegen 5Jlittag — e» l)atte ben Slnfc^ein, ai^ ob

fc§on balb bie tüarme 3eit tommen follte — fuhren bie Schlitten lüieber in
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ben |)of. 2l6er e§ toaren nur neun, benn ^roEeifS 6(^litten tnarcn nic^t

baruntev, unb in jtüeien lofien ein paar Sötfc mit ^Jle^l. Dttar, bcr ©ro^^

!ne(i)t ^nfloiffy öu§ S^ibibal, fatitc, ba^ f)roUcif uid)t !omnten tooEc. @r ^aBe

li^ncn oücg ßcc^cBcn, tt)a§ er entbehren !önnc. £)a Iad)ten bie 5Jlänncr, unb

©unnar ©gilfon jagte : „2BoIIen tuir nid^t alle auf .f)roßeif§ §of fahren unb

i^n Bitten, bo^ er un§ mit feinem guten Tlci)l möfte?" — S)a§ gefiel i^nen;

aBer bann BlieBen fte boä) liegen, benn ber SBinter !§atte fie alle träge gemacht,

unb fte fürchteten auc^, ha^ §roEeif nic^t fo reic^lid^e SSorröte ^aBen m'öä)k

tüie (i-iri! ber 9totc.

@iri! aBer tüar feit biefem S^age fc^tneigfam ; e§ !rän!tc il)n, ha^ bie

5(}länner baüon gefprodjen l)atten, einen anberen §of aufjufud^en. Unb er gaB

nun fotiiel öon feinen 3]orräten, ha^ f^ret)bi§ 3U fürd^ten Begann, fie würben

junger leiben muffen, toenn bie ©äfte gegangen tüären. @iri! aBer fagte ju

{%: „60E \ä) mir einen üBlen 9{uf aufBringen laffen unb foH gefagt tüerben,

ha^ man 9lot litt, al§ giri! ber ^Jiote ^o^^eit 3U 5Jlarftabir ^ielt?" S)a

fd^tüieg grel)bi§ unb leerte i^re .Kammern, benn fie ^ätte otte§ ertrogen

lönnen, nur nii^t, ba^ man öon @iri! üBel rebete.

®§ tourbe Balb fo toarm, ba^ lüir bie ^pel^e ui(^t mel^r ertragen konnten.

$ßiele 5)länner tooren fd)on ^eimge!e^rt, um nac^ i^rem @ut ju fe^en, bie

anberen tüollten om nä(^ften 5.1^orgen fortfahren; auc^ mein 3}ater unb ic^

backten fo 3U tun. 3lBer 6iri! fagte : „^d^ tüiE eu(^ nicl)t Oerf)e^len, ha^ faft

alle meine S^orräte aufge.^e^rt finb unb ba^ iä) unb mein äBeiB unb bie

531 einen ft(^ Bi§ 3ur neuen @rntc in einer üBlen ^age Befinben. 2)enn e§ ift lein

gute§ ^a^x gelücfen, unb auc^ if)r IjaBt, toie ic^ toei^, fc^lei^te Srnte gehalten."

3luf ha^ fc^rien aEc DJMnner burc^einanber, ba^ @iri! bie üoEe äßa^r^eit

gefprod)en ^aBe, unb feine 53hitter 2]algerb fing an ju tneinen, inie e» bie

Sitte mancher alten SöeiBer ift, tücnn fie ni(^t§ ju reben tüiffen. 5lBer @irit

fagte inieber, al§ bie 53Mnner ein toenig rul)ig getuorben tnarcu: „äBäre e§

nii^t gut, iDenn tuir in biefem ^al^r unfere §öfe ben ßned)ten pr Pflege liefen

unb in§ 5Jlecr !^inau§ füljren?"

„2ßo:^in tüiEft bu gc^en?" fragte mein i^ater. „SBiEft bu öieEeic^t

,^önig 5}lagnuy Clofgfon ouffuc^en?" ©y n^urbe nämli(^ bamal» erjä^lt,

ba^ .Q?önig 53^agnu§ Dlaf»fon eine mächtige Qai^rt gegen bie ringeln unter=

ne'^men tooEe unb gute 5Jlänner geBraud^en !önne.

„$löa§ foE i(^ für frembe Könige @ut erBeuten l)elfen?" anttoortete ßirit

„5}lir fc^eint, balß e§ Beffer tüäre, trenn toir felBer neue§ Sanb getuännen."

Siri! tüar ein fe^r ftol3er 5!Jlann
;
fein 35ater tüar ber ätneite «So^n be§ .^önig§

§aralb ^arfagr getüefen unb öon Dtorblanb ^erüBergetommen , tüeil er nic^t

bie ^errfc^aft er^^alten Ijatte.

„3Bo töiEft bu ein neue§ ßanb finbeu?" fragte mein 3}ater, unb aEe

5Jtönner l^ori^ten auf, tüelc^e ^läne @iri! töieber erfonnen ^ätte ; benn er tüar

al§ ein Wann Be!annt, ber ni(^t an einem Ort fi|en fonnte; manchen

©ommer ^attc er 2tßalfif(^e gejagt, tüeil i^n feine Q^elber nid)t bal^eim !§ielten.

„§aft bu ba^u ein SBeiB genommen, um tüicber in^i DJIcer 3U gelten'?"

fragte ^ixiU fya!^rtgenoffe ^jarni unb lad)te. „f^ret)bi§ fol^e e§ öieEeic^t

ni(^t gern, tüenn bu foBalb noc^ ber §od)äeit öon il)r gingeft."
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%htx i^re^bi» tourbe gonj rot — e§ toar, al§ ob ba§ SSIut qu§ i^^rer

iüci^en öaut f)erbor6rec^en tüoKte — unb fprac^ mit großem ©tol^: „6» foE

nicmanb facien, ba§ id) ßiii! aögef)alten ()a6e, neue» 2anb ju fud)en."

Xa lactjtc föiri! laut auf unb I)o6 feinen Seiner unb lief: „©o tüitt i^

benn mein gutes 6d)iff ,6tiganbi' bereit machen unb naä) Sßeften fahren.

3}ieIIeicf)t, ha^ I)inter ©rönlanb ein beffere§ Sanb ^u finben ift!"

5lIIe 5Jlänner fc^tüiegen ftitt. S^enn baß hinter ©rönlanb no(^ ein ßanb

liegen !önne, baran ^atte getoife nod) feiner öon if)nen gebac^t. Wün fa(),

baB ßirif aug !öniglic§em ^lut ftammte unb f(^öner unb !lüger unb mutiger

h}ar at§ bie anberen DJlänner.

@iri! blickte um^er unb fagte bann: „@lau6t i^r etlna, baß ©rönlanb

ba§ le^te Sanb ber äßelt ift? 3«^ glaub e§ nii^t unb iä) loitt fe^en, tnie

fid) bie§ 0erf)ält."

5llö ict) foldje 2Borte oernal)m, tnurbe mir ^eiß um bie 5lugen, unb i(^

füllte fo gro^e Suft, mit 6iri! übery 5Jleer ju ge!^en, ba^ ic^ auffpringen mu^te

unb laut fagte: „^^ möchte mit bir fahren, 6iri!, menn bu eaerlaubfi!"

„^c^ erlaube es," fagte @iri!; unb er beugte ft(^ ju mir unb fd)lug

mi(^ auf bie Schulter — e§ ft^mer^te ein tnenig, aber ic§ lie§ mir nichts

anmerfen. „3)u bift jtoanjig 2Binter alt unb !annft mit mir tommen, toenn

bein 5J]ater beiftimmt."

9tun gab e§ ein gro§e§ 5)urc^einanberreben, unb einige fc^rien, boB fte

auc^ mit @iri! faf^ren tooEten. Slnbere toieber meinten, ha^ muffe tno^l bebai^t

toerben, unb ©ubbranb fragte: „2ßa§ fuc^ft bu bort in bem neuen Sanb?"

„^ä) fuc§e nur ba§ Sanb," anttt)ortete 6iri! ftolj. „Unb menn iä) e§

gefunben ^abe, !omme iä) tnieber ^eim. 2]ielleic^t auc^ baue ic^ mir bort

einen öof unb toerbe ßönig fein." 2)a» gefiel ben ^Dlännern.

|^ret)biö ^atte immerfort auf @iri! gefe^en unb toar noc^ rot toie jubor.

9lun fagte fte lout: „3<^ ^iH ^^t bir faf)ren!" — ?lber mir fi^ien e» nic^t

rec^t, baB ^reljbiy fo übermütig fein follte, ein Sanb ju fuc^en, ha^ nod)

nicmanb gefe^en ^atte; tnar e§ boc^ immer ©itte getoefen, baB ^^^ fjrauen

baljeim blieben, toenn bie 5]Mnner über» 5Reer fuhren. Unb id) fagte ju

@iri! — benn iä) glaubte, baB e^* F^t mein fyreunb fei — : „äßir brauchen

feine SBeiber auf ber 53leerfa^rt. 3)ie 2Bei6er follen lieber ba^eim fi^en!"

©inige 53Mnner lad)ten, aber 6iri! beugte ft(^ über ben Sifc^ unb fd)lug

mic^ mit feiner mächtigen öanb auf§ C^r. 2)a mu^te ic^ too^l glauben,

ba^ er ftärfer fei al§ alle anberen Männer, toie oft gefagt mürbe. 2)enn icl)

fonnte gar ni(^t me^r fe^en, mal im ©aale gef(^a^. 5}lein SSater führte

m\ä) jum Brunnen unb mufd) mir ba§ Slut Dom ©eftc^t.

Seit bem 3iage ^a^te i^ @iri! unb fein bbfe§ äöeib, bie ju meiner

6c^anbe bie Urfac^e gemefen mar. —
(S§ tuurbe fc^nelt ^rü^ling, unb 6iri! rüftete Inirflic^ ba§ lange ©c^iff,

mit bem er fc^on manches ^o^r ausgesogen mar. @» ^ieB Stiganbi, meil

e» über bie ^öd)ften äßellen ftieg glei^ einem ftarfen 9to§. @iri! machte atte

f^^ugen bi(^t unb füllte ben 9taum mit Seben§mitteln unb Sßaffen unb ^el^en

unb reiner Seintüanb an. äßeil aber @iri! mein f^einb tnar, tnu^te id), baB
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er mic^ ni(^t auf feine ^al^rt mitnehmen tüerbe. 2)o§ erregte meinen (Srtmm,

benn ic^ £)ätte tüoI)( ßuft fie^aBt, fort gu lommen, unb mein SSater öefa§ !ein

eigenes 6d§iff.

2)oct) an bem 3:age, Bebor @iri! ou§fa!^ren moüte, gaB mir mein SSater

ein neue» ©d)tüert unb ein Seinengcloanb unb fagte: „5Jlorgcn Beginnt @iri!

feine 5!J^eerreife. Ober ^aft bu feinen DJIut me^r !" ^ä) fragte meinen 33ater,

oB er glauBe, ba§ mid^ Siri! mitnef)men toerbe, ha er mir bod) einen ©d^lag

oerfe^t ^atte unb mir üBel gefinnt fein moct)te. ^Ber mein 35ater lachte unb

ertüiberte: „@iri! ^at mir nerfproc^en , Bei beiner erften 5lu§fa^rt tüo^t auf

bic§ 3u o(^ten, ba§ bir ni(^t§ ÜBIeS tüiberfal^re, folange er felBer am SeBen

ift." ^(^ Jüar fe!^r öeriüunbert , bo(^ mein 3>ater meinte: „äßenn bu ni(^t

mit 6iri! üBerl 5Jleer fegein tnittft, !annft bu anä) ba^eim BleiBen unb bie

(Srnte Bereiten tjelfen."

2lm nöc^ften 5Jlorgen gingen mir jum SSreibifprb ^inaB , tüo 6iri!§

@(^iff lag. 33iele 5JMuner unb öiele (grauen Befa^en e§, unb otte loBten feine

@(^ön!^eit fe^r. 2Bir Itiarteten, ha'^ (äiri! mit feinem SßeiB !äme, benn e§

toar Befannt, haf, fte bie Üteife mit il§m unternehmen tnerbe. ^meinubbrei^ig

^Jlänner !§atten fiäj öerfammelt, um auf 6tigonbi oug^ufa^ren.

2lBer ©tri! !am lange ni(^t öon feinem §of ^eraB, unb ein ^ann ging

ben fteilen 2Beg nad) 5)tarftabir, um gu fe^en, too (Siri! BlieBe.

SSalb leierte ber 5Jiann jurüd unb erjö'^lte, Siri!» $|3ferb ^ätte ein Sein

geBrodjen , ba er fc^on auf bem Sßcge jum Moi'b gelüefen toar. „Unb (äiri!

miE nun ni(^t ausfo^ren, benn er fürchtet ha§ üBle 9}or3eic^en." — ^äj

lo(^te — fdjien e§ mir boi^ gemi§, ha^ @iri! ber Dieife entgegen moKte.

2)ie Beiben lamen Balb nac^ljer, unb @iri! fagte: „5lfat^or !^at mir einen

6tein auf ben äßeg geworfen. @§ ^iemt fi(^ ni(^t, foldje ^eit^en ju miBac^ten."

%Uc fcf)miegen ftilt. 5lBer man fa^ nun, ha'^ (Siri! ein §eibe mar unb

ben richtigen ©lauBen nii^t angenommen ^atte. 91ur ein alter 5Jlonn mit

langem Sart, ben i(^ nod^ nie gefeljen ^tte, nidte öiele ^alt mit bem .^opf

unb fprad^: „9ie(^t fo, ^ijnig ©tri!, 8o^n Cbb§l £)u foHft bie 3et<^en ^^^

eckten ©otter e!§renl 33lei6 ba^eim, unb bu tnirft fo gute @rnte ^aBen it)ie

no(^ niemals! 3Benn bu aBer im näc^ften ^a^r auSfä^rft, foEft bu ba§

ßanb finben, ba§ bu fuc^ft!" 2)ann tnanbte fid^ ber 5llte um unb üerfc^manb

f(^neE !^inter ben kippen, ©inige fagten fpäter, e§ fei ber DertrieBene (Sott

Db^in felBft getoefen, unb er fei fogleic^ in bie @rbe öerfun!en unb jur ^iilte

uiebergefaBren, nac^bem er fo gefpro(^en ^tte. 6ie tuarnten Sirü, ben Mai

be§ fremben 5Jlanne§ ju Befolgen.

©irif aBer na^m aüe», 3}orräte unb Kleiber unb SQßaffen, au§ feinem

6c^iff unb lie^ e§ nac^ 531arftabir tragen. S)ann legte er f^aljrBann für ein

3a^r auf ©tiganbi. „Sßer im näc^ften ^cü^ling mit mir au»^ie!§en teilt,

ber tüirb mir lieB fein," fagte er. S)ie Seute ftanben bann no(^ lange ^üt

unb rebeten miteinanber. ßinige fragten, toer ber 5llte gcteefen fei unb oB

ii)n jemanb lenne. 6in paar 5}tänner glaubten, e» fei Sö!uH, @inar§ ©ro^=

Dater au§ 5llbilir, tDo nod) alte an bie alten ©ötter glauBten, ber immer in

feiner Sommer fi^e unb niemals gefet)en merbe. ^Ber für gemiB teufte e» feiner.
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ÜBer biefen 33orfaE tourbc noc^ ben c^anjen ©ommer gef^roc^en. Unb
id) tüar fo ßegiertg 3U erfahren, 06 es ber alte ^ötuU au§ ^llbjlir getDefcn

h)ar, ber folc^e 2Jßorte gefproc^en ^atte, ober ein unmenf(^Itd)eö SBcfeti, ba^

i(^ gern ben tuetten äßeg gegangen tuäre, um ben @rei§ gu fefjen. 2)o(i) mein
5ßater toollte mir feinen ^ne(^t unb !ein ^ferb mitgeöen, tueil öiel 2lr6eit

auf ben f^^elbern ju berric^ten toar; unb fpäter er^ä^Iten bie Seute, ha^

^ötnU woä) in bemfelBen §er6ft geftorben fei. 5l6er bie ßrnte tourbe toirüid^

fe^r x^iä), genau toie e§ ber alte Biaxin öorauggefagt §atte. S3iö man bie

i^rüc^te einfufjr, gab mein 3}ater öon feinen 3]orräten foöiet an ßirü, aly

auf 5Jkrftabir gebraucht tuurbe; unb e» tuäre mir boc^ iDillfommen gemefen,

menn bie böfe ^rel)bi§ junger gelitten ^ätte. ^enn fie allein toar 6c^ulb

an meiner 8(^anbe. —
^(^ glaubte, ha^ ßirif nic^t mieber oulfa^ren tüürbe unb ba§ er fro^

fei, einen ©runb gefunben ju !§aben, um ba^eim ju bleiben. ?lber !aum
begann e» toarm ju merben, al§ er fein 6d)iff tnieber bereit machen lieB unb

mit einer großen 5Jienge öon ©egenftänben anfüllte ; auc^ jiüei junge milii^enbe

Äüf)e tüurben hineingetragen. @§ Ratten ftc^ bie§mal nur fiebenunbjlnan^ig

Männer eingefunben, (girif na^m noc^ fünf ^^nec^te mit. ^^uc^ ic^ flieg in

ba» «Schiff al§ ber iüngfte öon aüen, boc^ @iri! fal) mi(^ nid)t an unb fprac^

fein SBort mit mir, fo boB ic^ feiner feinblicf)en ©efinnung fict)er tourbe.

^(^ toöre gern tuieber ^erauSgeftiegen ; ober iä) f(^ämte mid) je^t öor ben

ßeuten, bie jufai^en, unb befonber» öor meinem 3}ater, unb bann badjte id§,

tüenn @irif mi(^ nic^t mitnehmen töotte, fbnne er e§ boi^ fegen. ©0 blieb

i(^ unb fe|te mid) auf eine 9tuberbanf neben -örotleif.

Söir l^atten guten Sßinb, aber ber 5}leerftrom toar gegen un§
; fo mußten

tüir immer in ben 9tubern liegen unb Ratten tüenig müßige 3eit- ^^ fpra(^

nic^t öiel mit ben Seuten, bod) mein §aB gegen (Sirif unb fein Sjßeib mu(^§

immer me!^r. ^n einem ftürmifc^en 2age molf O^reQbi» i^re tüei^e ßu^. 2)a

rollte eine l)ol)e SBelle (jeran unb traf unfer 6c^iff fo übel, ha^ e§ ganj auf

bie (Steuerborbfeite ju liegen fam. 3^^orfteinn, ber ha^ ©teuer l)ielt, öer=

fd^iüanb einen 5lugenblicf lang im äBaffer, unb §ret)bi§ Inurbe öon ber ^u^
umgeriffen, bie brüCtenb nieberfiel; babei ergoB fi(^ ber Milc^fübel über fie,

unb i^re Ütöcfe flogen i^od) auf. ^jarni unb ©norri fprangen gleich f)erbei

unb Ralfen i^r. ^(^ aber mu^te laut auflachen, mie iä) fal), ba^ bie böfe

^ret)biy beinahe in ^Dlild) unb ^Jieertnaffer ertrunfen todre. £)enn iä) freute

mic^ über i^r 3JtiBgef(^id, glei(^ tüie fie fi(^ an i^rem öoi^jeityfeft über

meine» gefreut ^atte ; unb fie ging f(^nett in bie öütte , bie auf h^m ©c^iffe

ftanb. ^ä) fal) fie ben ganzen %ag, ni(^t tüieber. ^jarni fagte bann, baB

^re^biö gan^ leicht !^ätte in» 9}her fallen fönnen, unb er meinte, e§ iüäre

bo(^ fi^abe getnefen um fold) ein f(^öne§ unb ftarfe§ Sßeib. 5lber iä^ fanb fie

nic^t f^ön, unb ic^ ptte nimmer um fie getrauert.

3)er 9hbel tourbe nun fo bic^t, ha^ toir bie ©onne nic^t fa^en unb nic^t

tüu^ten, in meld)e 3tic^tung toir fteuern foEten. 2)a lie§ ßirif ^'mn 9taben

auffliegen, um ju crforfc^en, tuo Sanb läge. 2öir breiten ba§ ©c^iff unb

nahmen ben 2Beg, ben un§ bie 3^aben geluiefen Ratten. 3lm nä(^ften 2ag
Seutidic Siunbidiau. XXXVI, 9. 29
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Hörte ftd^ ha§ Söetter, unb ein ßanb iüurbe ftc^tBar, ha§ ganj au§ bun!eln

Reifen ju Beftel^en fdjien. @§ fa^ ungaftlic^ au§, unb iä) fragte -^roEeif, fo ba§

6iri! e§ !^ören !onnte, ber gerabe am ©teuer ja^: „SBenn bie§ ba§ neue

Sanb ift, ba§ @iri! ber Ütote finben tuiU, fo tüirb er geringe ©i^ä^e '^eim=

bringen, fc^eint e». 25ieIIei(^t möchte er gern ^önig über bie ^ötoen fein?"

5lber ßiri! ladete f:pöttif(^ unb fagte, inbent er auf bie ^üfte ^intoieS: „2)a§

ift (Srönlanb. Söir irollen frifc^eB 3Baffer fu(^en unb bann toeiter nac^ ©üb^

tüeften fteuern."

6» gefcfia'^ fo, tüie er gefagt ^atte. 2ßir befamen Söoffer, unb bie 5}^önner

fd^offen ^loufüc^fe unb öiele S3ögel. S^orfteinn, ber für ben beften ^Pfeilfc^ü^en

auf ^§(anb ge!^alten iourbe, erlegte einen mä(f)tigen 6l(^. S)a§ tarn un§ fe^r

äuftatten, benn tt)ir Ratten fc^on lange lein frif(^e§ f^leifc^ genoffen unb nur

öon trotfener ^oft gelebt. Unä) eine ber beiben ^ü^e tuar f(^on gefc^lad^tet

unb ber^e^rt inorben, öon ber anberen InoEte ober gret)bi§ nic^t laffen toegen

ber öielen 5[RiI(^, bie fie gab. S;:e§^alb trug iä) nun einen ftar!en ^oxn gegen

fte, benn öon ber 5JliIc^ be!am ic^ ni(^t§, unb ba§ ^leifd) mar mir boc^ 3U=

gemeffen tüorben inie ben anbereu, ^ä) mu§ e§ Ijier fagen, ba^ 6iri!, obgleich

er mein fyeinb tnor unb mic§ in ©(^anbe gebrai^t ^atte, bo(i) niemalg eine

ungerechte ^anblung beging unb mic§ ni(^t fc^Iec^ter !^ielt al§ bie anberen

Tlännn. 5lber mit (5^'et)bi§ lebte iä) in großer |}einbf(^aft ; mie iä) überl^aupt

bie SBeiber nic^t liebe unb mii^ au(^ fe^r inunbere, ha^ ein fo fluger 5JZann

tnie @iri! ein Söeib in§ frembe 5Reer mit fic^ nimmt, ©ie foi^te ^tüar für

un§ alte, ober jeber ^ned)t ^ötte ba§ ebenfo gut üerftonben.

^laä) jtöei 91ä(^ten fuhren tnir toeiter unb erblickten bolb tnieber eine

^üfte. 6§ fcfjien eine ^nfel ju fein, unb tüir bad)ten oEe, bo§ tuir nun ong

Sonb ge^en foöten. 3lber 6iri! fo^ lange borouf ^in unb fogte bonn: „S)iefe§

Sonb gefaßt mir nic^t, e§ ift !lein unb unfrud^tbor. ^6) n^itt not^ toeiter

fo'^ren." 5iiemonb rebete ein Söort bogegen, benn @iri! ftonb bei alten in

großem 5lnfef)en. 5lber am 5lbenb fproc^ iä) mit ^roEeif, ber mein i^reunb

getüorben inor, unb frogte i^n, toorum 6iri! tt)ol)l ni(^t an» ßanb gegangen

fei. 5lu(^ öroKeif !onnte e§ nic^t öerfte^en, unb i(^ t]ötte gerne noc^ €rm
unb §ofgrim gegen @iri! aufgebracht. 5lber fie murrten nur, al§ id) ju

fprec^en begann, unb Inoltten nic^t im ©c^lofe geftört fein, ©pöter fogte

mir §roEeif, bo^ @iri! meine Sieben gehört ^otte — benn ii^ mar öieEeic^t

5U laut geinefen — ; ober ßirif fproc^ lein äßort mit mir mie auf ber gouäen

5Jleerfa^rt.

2ßir fuhren immer gegen SQßeften, unb e§ festen un§ aßen, ol§ ob ©ommer
getüorben märe, ^cben Sog ging einer ber 5Jtönner, um ju fe!§en, mie öiele

SSorröte mir noc^ Rotten, unb feben- %a^ fogte ein onberer ju @iri!, ob er

nod) meiter ju fegein geböc^te. „^(^ milt folange fegein, bi§ ic^ ein gute§

Sonb gefunben '^obe," ontmortete er bann jebegmol. 2Bir !^otten leine ^^reube

me^r on ber ^o^rt, unb mancher märe gern mieber bo^^eim gemefen. 5lber

niemonb mogte e«, gegen (Siri! 3u fprec^en, benn er mar nocf) ftol^er ge=

morben, mie mir fd)ien. S)a§ ©teuer lie§ er feiten ou§ ber .^onb, unb mir

mußten ftet§ in ben 9tubern liegen.
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^n biefen %ac^^n tourbe £)rm gonj cjelb im ©ejictit unb !onnte nichts

effen. ßr fprac^ ntc^t unb lag ben Sag über auf feiner 2)ecfe. ^^reijbiS

bereitete i§nt einen Sran!; oBer iä) riet £rm, ben ©üb toegjufc^ütten , ha

f^ret)bi§ nickte ©ute§ mit i^m im ©inn ^abc, unb ^u feinem ©lüi ge^ori^te

er mir unb gab mir ben Siran!, bamit ic^ i§n in§ 5Jleer gieBe. @r tourbe

anäj fc^neß toieber gefunb, unb tnir berebeten, tüie er fi(^ an f^re^bi§ für i^ren

Übeln Sran! rächen !önne. ^c^ meinte, bieg toürbe am beften baburc^

gefi^e^en, ha% er i^re Ie|te 5lu^ töte; benn öon ber Wild} ^atte fte if)m nur

folange gegeben, a(§ er !ran! gelegen. £rm ftanb n)ir!Iic§ bei 5kc^t auf unb
öerbanb ber ßu^ ha§ 5Jlaut mit einem ©trief unb fc^lac^tete fte. 5l(§ 6iri!

am ^Jlorgen ha^ tote Sier liegen fa^, fragte er mit böfen 3lugen: „äBer :^at

meine ßu^ getötet?" 3)a tt)agte Crm nic^t äu leugnen unb fagte es.

©d)recfli(f) blickte @iri! brein; er pachte Dxm unb toarf i^n fopfüber in»

5Jleer. 5lber toir öerje^rten bie ^u§, unb f^rel^biä mu^te nun bayfelbe fc^lei^te

SBaffer trin!en inie mir alte.

5lm näcl)ften 5)littag ^ob jö^ ein fo mäd^tiger Sturm ju tüe^en an, ba§

er un§ bo§ ©egel öom ^afte riB unb e§ mit ftc^ führte, ^ebe äßelle ging

über un§, unb tnir litten gro^e dlot. ^n biefen Sagen tüurbe e§ ganj offen=

lunbig, toer no(^ ben alten ©Ottern pgetan mar unb iner f(^on ben magren

(Stauben angenommen ^atte. S)enn 6iri! unb ^rel^biö unb S^orfteinn unb

S3iarni unb ^ngolf unb §unröb unb fogar bie beiben ©gilfö^ne, öon benen

ic^ e§ mä)t geglaubt ^ätte, fangen ©turmrunen, um errettet ju tuerben. ^ä)

aber unb üiele üon ben anberen beteten ju unferem (Srlöfer um ^ilfe. Unb
tueil unfer ©ebet an ben toa^ren (Sott gerichtet tnar, iDurben toir auc§ f:päter

au§ biefcr fd^tneren ©efa^r errettet.

Unfer ©i^iff Ijielt ie^t foöiel äßaffer, ha'^ tnir an ben Sob glauben mußten.

Unb nac^bem ber ©türm brei 5Md)te lang gebauert ^atte, merlten toir, ha^

©tiganbi langfam faul. 9tun füri^tete iä) mid) ni(^t me^r öor @iri! unb fagte

laut: „©0 t)at un» 6iri! ber 9tote aüe gugrunbe geri(^tet, Ineil er nic^t an»

Sanb ge^en tooHte, lüo gute» 2anb getoefen ift!" (Einige badeten ebenfo unb

fagten eö au(^, aber ^^-'cQbil lachte fogar no(^ in biefer ©tunbe unb ^ö^nte

un§: „©eib il)r 5Ränner? ^ä) bin nur eine ^rau, aber ic^ füri^te mic^

nic^t, unb ic^ freue micf), baB toir folueit in biefe» 5}her gelommen finb, ha^

noi^ nie ein 5Jlenfc^ oor uuö gefe^en ^at. ©(^anbe fomme über euc^, ha^

i§r e§ tüogt, gegen (äiri! gu fprec^en!" 5hin fagten einige 5Jlänner : „i5^re^bi§

l)at re(^t! 2Bir finb gern mit (Siri! gegangen, unb er ift nic^t f(^ulb, tnenn

un§ ein ©türm überfüllt I" Unb S^orfteinn fe|te no(^ ^inju: „S^effer tot im

5Jleer liegen al§ elenb in ber 6rbe faulen! S)er Sob auf fc^toerer gal)rt ift

Cb^in ebenfo tno^lgefötlig lüie ber Sob auf ber Sßalftatt!" ©o tüurbe fein

|)eibentum gan^ offenbar.

6iri! f(i)tr>ieg gu allebem nac^ feiner ©elr)ol)n^eit ; al§ bie ©onne aufging,

er^ob er ft(^, trat an ben abgebroct)enen Wa^i unb fpä^te um^er. S)ann rief

er laut: „33or uuy liegt ha§ Sanb, has id) fut^e!" äßir fprangen auf unb

erblicften oEe ha^ Sanb, grün unb inalbig. 3lber ha^ äßaffer ftonb l)oc^ im

©(^iff, unb toir lüuBten, baB i^i^-' '^e" ©tranb nidjt erreichen fonnten, obgleid)

29*
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ha^ Wctx i)kx ru!)ifl ging unb bcr ©türm nii^t mc^r blie». Wix fa^en auf

unfcr SSoot I)in — e§ tüar !tcin imb trug unS md)t aUc.

@iri! aber jagte fo gleidjmütig tüic immer: „Unfcr finb cinunbbrci^ig." —
2;i^or!el unb ©amr Irarcn in ben legten ^\vn Sagen geftorBen. — „ßnttüeber

tüir muffen olle fogleic^ ertrinlen ober ^toölf t3on un§ !önnen ft(^ mit biefem

SÖoote retten. SSeffer, ba^ ätöölf gerettet merben, ai§ bo§ olle fteröen!"

9iiemonb fprad) ein SBort botniber, unb jeber gitterte, glouB ic^, in feinem

^erjen, toie @iri! meiter fprec^en iüürbe.

6r blidte um \iä) unb fogtc: „5lttc foHen ie^t gleich fein, ^reie unb ^nec^te.

Unb iüir toollen bo§ So§ toerfen, tner gerettet toerbe. Stimmt i^r 6ei?"

5ine nidten.

„©0 fc^tobrt mir, ba^ jeber inillig bem 2o§ ge'^ord^en mirb, bo» i()n trifft!"

2öir fdjtüoren e§. ^d) (i^er fa^ in 6iri!§ 2luge, gum erftenmol, feit toir

fein §od)3eit§feft ouf ^Jlorftobir gefeiert Ijotten, unb er!annte, bo^ er ou(|

über fid) felbft ha§ So§ tnerfen mürbe. Unb id) ^otte bod^ geglaubt, bofe er

üöer ftc^ unb fyret)bi§ bo§ ßo§ ni(^t merfen mürbe.

@iri! ri^ eine§ feiner roten §aore ou§ bem Sort unb öerlongte öon

^ngolf ein graue§. „2ßer bo§ rote ^oor 3iel)t, toirb gerettet!" fproc^ er.

„Unb nur gtublf !önnen gerettet incrben." S)ann !^ielt er SnQO^f <^^^ «^^^

crften feine ^anb l)in — aber S^orfteinn Bebedte fie, e!^e ^ngolf banac^

greifen !onnte. „f5^re^bi§ mu§ be§ £ofen§ entf)oben fein!" fprai^ er. „6ie

merbe gerettet!" 2lEe fditniegen. Unb i(^ magte lein 2öort, benn xä) fol),

ba^ bie ^Jlänner fo badeten mie 3^l)orfteinn ; aber id) erU)og, ba^ i^ ie^t t)iel=

lei-^t megen ^re^bi» mürbe fterben muffen.

£)ann fügte |)unrDb, au(^ @iri! foUe gerettet merben. 5l6er ©irif

fc^üttelte ben .^opf: „^^ tnie i^r!" Unb er ^alf grel)bi§ in ba§ ^oot, ha§

fd^on lo§gema(^t mar.

^nbeffeu fü'^lte ic^ , toie ha§ SBaffer I)ö^er flieg , unb mufete , ba§ alle§

fe'^r flauen öorüber fein iüürbe.

3ß|t äog Sngolf fein eigene» graue» §aar au§ @iri!» ^anh. @r fprac^

!ein SBort unb fe|te fic^ auf bie 9hiberbanf, ben blauen ärmel öor§ ©efid)t

legenb. ^ä) l^aBe fein 2(uge nic^t me^r gefe^en unb merbe e§ aud) ni(^t mieber=

fe'^en, tnenn mir ba§ anbere 2tbtn aufbema^rt fein füllte; benn S^flolf toar

ein §eibe.

6§ fc^auberte mir öor biefem ©eric^t, ha§ unter un§ umging. Unb id^

ba(^te: „SBenn id) jum Xobe beftimmt bin, fo !önnte ic^ bie anberen bemegen,

ha% fie (Semalt anmenben, benn e§ merben it)rer me^r fein al» smölf." 5lber

i(^ blidte immer nur auf ha§ üer^üUte ©efi(^t 2j'ngolf§ ^in.

5piö|li(^ ftanb ßiri! öor mir unb ftredte mir feine §anb !^in. „3ic^

ein §aar!" fprac^ er.

3(^ tat, mie er befa'^l, unb ^ielt fd^on ^ngolf» graue§ §aor in ber §anb.

^ä) \al) 3U (Siri! auf — unb \^ glaube, bie Sößa^r^eit gu fagen, ba^ id) nid^t

fe^^r !ü^n gefd^aut ^ahe — aber er mie§ mxä) mit einer furjen ^emegung ju

Sngolf unb §unröb unb §rolleif.

®a fül)lte id), lüic ha§ SBaffer im «Sd^iffe bi§ an meine Sruft ftieg ; einer

bcr ^Jlänner neben mir fpradf) ein 33aterunfer. ^d) fal) auf : ha§ !leine S3oot
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ftanb im ^ecr, @irt!, ^i-'^^^^^- 3:^orftetnn, SSjarni fa^cn barin; h)ie trdumenb

5ä§lte i(^ gtoölf. ©ie jo^en bic^t aneinonber gebröngt, unb ju i'^ren f^üBen

lagen ©(^toerter.

„SeBt tüo^I, ^reunbc!" fagtc X^orftcinn unb h)in!te mit feinem Sogen.

„^en!t nic^t mit &xdU an un§! 2Bir :^aben e^rlid)en §anbel gef(^(offen!" —
5lber -öroßeif fc§rie ^inüßer: „35erbommt mögt i^r fein für biefe Sc^anbtat!"

j£)a ergriff i§n .öunrob, ber neben if)m fa^, an ber ©c^utter unb ftie§ i^n

in ben ©c^iff§roum ^inab. ^roEeif öerfc^monb im 2ßaffer.

©tiganbi neigte fic^, um meinen .&alö gurgelte e? !alt. ©ölh^i ftieg auf

bie Jörüftung be§ ©c^iffc». „©o leben toir länger," ]pxaä) er. %bn feiner

folgte i§m.

£)ie 5Jiänner im Soote ftie^en ab, unb ic^ faf) immer auf 6iri! f)in.

$ßlö^li(^ manbte er fic^ unb rief: „.galtet ein! ^ä) l^obe @i§Ii§ a}ater üer=

fprodjen, ha^ fein ©o§n gef(^ü^t fei, folange ic^ am £eben bin. ^(^ toitt

mit i^m bie ©teile taufc^en!"

2l6er §ret)bi§ fcfjlang beibe ^^Irme um feinen §al§ unb fc^rie: „£)a§ barf

ni(^t gefd^e^cn! SBillft bu mi(^ aüein laffen?" —Unb bie 5Jiänner ftimmten

bei. „S)ic^ §at ba§ gute $JoS getroffen, if)n ha^ üble! Unb bu bift unfer

5)teer!önig!" riefen fie.

5lber @iri! 30g ba§ Soot töiebcr ^um ©(^iff. „^omm r)erü6er ! 2)u mirft

gerettet!" fagte er ju mir.

^m SBoote ftanb ber gro^e 3:^orfteinn auf unb fprac^ : „3Sir laffen nic^t

Hon bir, @iri!! ^ommc benn ©iöli noc^ ju un§ herein! 2)ie ©ee ift glatt,

er ift ni(^t fc^n^er." Unb Sfjorfteinn ^ob brci lange ©(^tnerter auf unb h3arf

fie ins äßaffer. S)ie 5)^änner im Soote nicften.

3ct) fafe aber tüie erftarrt unb !onnte mi(^ ni(^t regen; e§ mochte tüo^l

ba§ !alte Sßaffer fein, bo» mic^ fo unbeweglich gemacht ^atte. 5lber ic^ faf),

Inie fic^ @iri! über mic^ neigte unb mic^ ^erau§ ^ob, al§ ob ic^ ein Äinb

märe. SSä^renb aßebem glaubte ic^ gu f(^lafen, unb iä) l^atte biefen 2^raum

:

Girif beugte fi(^ über ben 2ifct) 3U mir unb fd)lug mic^ in§ ©efi(f)t. 2ßie

idj aufblicftc, fn^ ic^ l^alb auf 6iri!§ .^nien 3n)if(^en i^m unb |^ret)bi§, unb

bie 5[Ränncr ruberten an hah 2anb, ha5 fc^on na^e toar.

Unfer Soot ging tief, unb burc^ einen ©|)alt im Soben quoll SBaffer ein.

£o(^ (Siri! ftac^ fein breite» ©d^toert in bie Cffnung, fo ha'^ fie öerf(^loffen

blieb. „£u bift toal^rlic^ !ü^n!" fagte 2:^orfteinn. 5lber 6iri! antmortete

i^m: „S)a§ SSoot möge verfallen, trenn e§ un» an§ Sanb getragen ^at."

'^ä) faf) 5U bem grünen Ufer hinüber unb öerna^m nur einmal bie 2Borte:

„:3'e^t ift ©tigonbi öerfunfen." 2)a hörten fie einen 5lugenblid long auf ju

rubern.

i)a§ SSoot löfte fic^ langfam au§einanber, mie öon (5iri!§ ©c^mert äer=

fc^nitten. 5lber mir maren fc^on im feierten Sßaffer unb gingen nun an§

£onb, SBaffen unb 5irte l)oc^ gehoben. Unb bann marfen mir un§ nieber unb

tranfen ben %au Dom ^o^en ®ra§ unb glaubten, nie ettra§ fo ©ü^eS ge!oftet

gu !^aben. 2;enn unfere Äeftlen maren öom ©aljtüaffer öerbrannt.

2öir gingen ju ben naf)en Reifen unb fanben fo öiel ^Sogeleier, ba§ man
ben ©tein faft nii^t mcfjr faf) unter il)nen. äßir fättigten un§, unb
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2:^oi-fteinn fc^ofe ft|ertb ßntcn, bie )X)ix Balb üBer einem ^errltc^en freuet Btteten.

5ia(^ bem ^a^le locjertcn toir in ber ©onne unb fcf)Iiefen ben ganzen Zaq.

3}on einer öerbe Stelle hjurben toir ertoecft, bie au§ bem äßalb ge!ommen

tüQi-en unb un§ Beroc^en. £)ie Xiere liefen ft(^ mit ber §anb fangen, unb

toir fc^lac^tetcn ^toei bon i:^nen toie Äälfier. 2)arQU§ er!annten toir, ha% e§

in biefem Sanb !eine ^}m\ä)en gaB. Ifjorfteinn :§atte eine Cuette gefunben,

unb tüir a^en unb tranfen unb liefen e§ un§ tüo^I fein.

60 öergingen ein paax Sage. Wn genoffen hav gute Sanb, ba§ tnir

gefunben I]atten, unb öerga^en fd^nctl aÜer UnBill ber 9]leerfot)rt. äBir

gruben ftac^e Söd^er in ben ©anb, unb jebe ^tut lie^ Sad^fe barin, fo gro^

unb fett, toie un§ nie n)eld)e t)or§ 5luge gefommen tüaren.

giri! aBer Befo^ ftd) ba§ Sanb ring§um unb fagte: „§ier tüollen tüir

unfer §au§ Bauen. Unb au^ ein neue» Schiff mu§ gesimmert toerben, bamit

iüir t)eim!ef)ren !i3nnen, foBalb un§ banai^ gelüftet." 3Bir fanben oüe, ba§

er re(^t gefproii^en ^atte, aBer feiner tnollte foBalb tnieber auf§ 5Jleer ge^en.

3u mir fagte ßirü: „®u Bift jung unb fd)neE unb foEft morgen ben

ganzen Sog inö Sonb f)inein laufen, um ju fet)en, toie e§ Befc^affen ift, unb

mir ßunbe öon allem bringen, tna» bu finbeft."

2)a§ tüar ic^ tno^l jufrieben, benn öon ^inbl^eit ouf ift mir ni(^t§

lieBer getoefen, al§ neue ^ingc fel)en. Unb nun fi^ien auc^ bie 6{^mac^ ge-

tilgt, bie mir 6iri! Bei feinem öoc^^geitsfeft zugefügt. 2)enn e§ mu^ gefagt

merben, ha% er fel^r gut an mir getan t)atte.

^c^ Briet mir am ?tBenb ein 2Baffer^uI)n unb ftanb zeitig auf; erft ging

iä^ am 5Jleer entlang, bann burc^ f)o!^e SBiefen. 2)a fa"^ iä) üielerlei ©epgct

unb ein ^aar ^yüc^fe unb |)erben §irf(^e. @§ toar ein reic^e§ Sanb. ©cgen

^JJlittog !am ic^ in f^elber öon toUbem betreibe, ha^ too^l fi^mectte. 2^ tiB

ein ^üf(^el au§ bem SSoben, um e§ @iri! ju Bringen.

ßiri! tiatte gefagt, iä) foEte Bi§ gegen 5lbenb gelten unb Bei ^adjt fc^lafen

unb am nä(^ften Sag jurücffommen. Spät ^f^ac^mittag fanb iä) @i(^en unb

anbere Säume, bie iä) ni(^t !anntc; um alle ©tämme raniten fic^ ©d)Iing=

gen)öd)fc, fd^tncr üon bunfeln SrauBen. ^ä) !oftete bie Seeren unb fanb fie

fü§ unb mot)lf^me(fenb, unb meil iä) junger fpürte, a^ ic^ fe^r öiele baöon.

5Rir tnar aBer bann, al§ l^ätte ic^ neues 9Jht getrun!en; ic^ legte mic^

nieber unb fc^lief fogleic^ ein.

^lö^lid) tüar es mir, at§ oB ^ret)biy ^crontöme, genau mie einmal auf

ber 5Reerfat)rt, ha ic^ ^u fc^lafen geglaubt ^atte. Unb fie Blieb öor mir

fielen unb ^oB Beibe 5lrme gegen mic^ auf. ^^ fd)auberte ^ufammen —
aBer ic^ toar fc^on tüoc^, unb ic^ erlannte, ha^ gre^bi§ nic^t fotoeit ^er-

ge!ommen fein lonnte unb ha^ e§ ein täufd^enbe» SraumBilb getoefen mar.

©ie märe mir mo^l nic^t erfc^ienen, trenn mir un§ ni(^t fo fe!^r gef)a§t

ptten. Sc^ fd)lief Balb toieber ein, benn ic^ fiü^lte mi(^ fe:^r mübe. ^oä)

einmal lam f^ret)bi§ auf mic^ 3U — aBer piö^l\<i) ftrauc^elte fie üBer eine

äBur^el, unb iä) \afj, mie fie neBen il^rer ^nf) lag, ganj öon ^Olilc^ üBerftrömt,

unb i^re Slöde flogen im äßinb.

5ll§ i(^ ermac^te, mar mir ber .^oöf fc^mcr, unb id) glauBe nod^ ^eute,

ha% mid) f^ret)bi§ au§ ber gerne BejauBert ^at, tüie fie bie§ fpäter^in nod)
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einige 5[RaIe tat. ^c^ a§ toieber üon ben füBen SSeereit, unb bann toonb i(^

öiele 2rou6en mit i^ren 9tan!en äufammen unb legte mir ba§ ^ünbel um
ben 5la(fen, um @iri! ^u geigen, ft)a§ ic^ gefunben §atte. ©egen ?l6enb erft !am

ic^ ju ben 5Jlännern, benn an biefem 2^age tüurbe mir ba§ @e^en nic^t leidet.

2lIIe freuten fic^ , ol§ fie mic^ fa^en — ic^ ^örte fpäter, S^orfteinn

^aBe ßiri! Sßortoürfe gemacht, ineil er mic^ allein au§ge[anbt ^atte — unb

iä:i gaö 6iri! bie ]ü^^n Speeren. T)a lachte er fro^ auf, fo fro^, lüie ic^ i^n

feiten gefel)en f)a6e, unb rief: „S)a§ iftSBein! ©uter fi^öner SBein ! 5ln ben

^lüffen im fonnigen ^yranfenlanb ^a6e ic^ i^n trac^fen gefe^en!" 60 erful^ren

iuir, ha"^ 6iri! auc^ fc^on in ben frän!if(^en Sanben auf SSiüng getoefen

tüar. „©ro^e§ ßo6 fag ic^ bir, ®i§Ii!" fu^r er fort. „Unb biefe« gute Sanb

fei Jlßinlanb ge^ei^en für aöe !^c\t\"

@iri! erjä^Ite un§, ba^ biefe Seeren ha^ Befte (Sett)ä(^3 ber Grbe feien,

benn au§ if)nen tüerbe ber 2;ran! für bie großen Könige bereitet, bie in 9tom

unb in 53li![igarb fi|en. 6» fei ein Sran!, ^errlic^er al§ alte» Sier unb

über aöe ^Jca^en too^lfc^metfenb unb Beraufc^enb. ^re^bis ga6 mir öon ben

lyifc^en unb öon bem ©eflügel, unb tüir a^en bie Seeren unb fangen 6i§ fpät

in bie 5^ac^t.

@iri! prüfte ha§ tüilbe ©etrcibe unb fagte, ha^ inir am närf)ften ^Jbrgen

mit all unferem ®ut — tnir Ratten oBer nur SBaffen unb 3irte unb (achten

Bei biefen Sffiorten — bort^in ge^en tuoEten, lt)o ba§ ßorn tnüc^fe, bamit inir

5Jle§l Bereiten fönnten unb 23rot Bacfen. S)a§ tüaren aöe tno^l jufrieben.

@§ gef(^a^, tnie @iri! gefagt ^atte; hjir gingen am 5]leer entlang, unb

Sl^orfteinn fct)ritt öor un§ unb fang fo fc^ön, toie niemanb fonft ju fingen

Oerftanb ; baBei f(f)o^ er einen fliegenben 5lbler, bem er bie langen fyebern

für feine ^a:ppe na^m.

äßä^renb ber folgenben !^üi ereignete fi(^ nichts S5emer!en§lüerte5. 2Bir

fd^lugen Säume um unb Begannen, ganj na^e an einer 5JteerBuc^t unfer §au§

3U Bauen. S^ie ^agb tt)ar gut, unb e» mangelte un§ nic^t§.

^it ^rel)bi» fprac^ ic^ feiten, benn xä) tou^te, baB fie meine geinbin

tüar; ^atte fie mid) bod) nic^t au§ bem ftn!enben 6(^iffe retten tootlen. Salb

trug ftd) auc^ ettoa» ju, iua» mir i^re ^QU^e^'^itnft getoiB ma^te, benn iä)

fa^, boB e§ gefä^rlid^ für jeben DJlenfc^en toar — au^er für @iri! — mit

iBr äu rebcn. Sjarni öon ben SaugaBol^öfen nämlicl), ber immer ©iri!»

Befter f^reunb getoefen inar, fprac^ mand)mal leife ju f^rel^biS, fo ha% e§

(Siri! ni(^t merfen foßte. 2ln einem ^littag !am e§ jä^lingS p einem 6treit

,^tüifcl)en ben Beiben. @iri! fprang auf unb griff na(^ feinem ©(^toert. £ie

53Mnner tootlten i^n galten, aBer fein 5luge Brannte fo luilb, baB e§ feiner

tüagte, fi(^ i^m entgegeuäuftelten. 5lu(^ Sjarni lief um fein Sct)tr)ert. 3)ocf)

er konnte (äiril nidjt toiberfte^en unb toar fdjueE erfc^lagen.

211» Sjarni tot lag, fc^toiegen olle, Bi» @iri! toieber gan^ ru^ig getoorben

toar. £)ann fragte 3:^orfteinn: „2Billft bu, baB Sjarni BegraBen toerbe, tuie

e§ einem 5Jlanne feiner 2trt äu!ommt?"

„3)agegen fage i^ nic^t»," ertoiberte @iri!. „Unb iä) voiU i^m felBer

ha^ 2;otenfd^iff Bauen unb bie §elfo^len feft unter bie gü^e Binben, toenn



456 2)eutf(^e Üiunbfc^au.

iii) aiid) nur SSaft l)aBc, ba^ ^jarni bcn guten äßccj nid^t öerfe^Ic. S)cnn er

i[t lancje mein greunb geiüefen."

2ßir tüunberten un§ über ©tri!, unb er ging h)ir!Ii(^ fogleid) gu unferen

^olgüorräten !^in unb begann, ha§ <Bä)if\ für SSjarni gu bauen, (är öerftanb

bie ^imntermann§arbeit |o too'^l tüie lein anberer unb tarn rafd) tüeiter.

„äBo fott ber §ügel aufgerichtet toerben?" fragte 5I^orfteinn.

„§ier öor unferem |)au§!" rief 6iri! unb fa'^ aUt im Greife an. ^n
feinen 5lugen fc^ien ein gefdjtiffeney 6d)tt)crt ju 6Un!en. „Soor unferem §aufe

foH SSjarniS ^ügel fein, bamit toir i()n immer fe^en!"

9^iemanb antluortete, unb 6iri! fc^lug luieber mit feiner ^Ijt in ba§

frifc^e §013. 2ßir anberen tüarfen unterbeffen (Srbe auf unb trugen ©teinc

l^erbei für S3iarni§ ©roB.

?lm näc^ften 5Jlorgen legte 6iri! SSjarni in ha^ 2^otenfct)iff unb banb

i!^m bie §elfo^len unter bie f^ü^c, tüie er gefagt !§atte. „SBtßft bu, ba^

SSiarni fein ©c^tnert mitbelomme?" fragte §erjolf. „6§ fc^iene mir lt)of)l=

getan, ha% tnir feine Sßaffen Bel^alten, benn tnir finb nid^t fe^r rei(^ an

2©affen unb f)oben !ein ©r^, un§ neue 3U fc^miebeu."

„S)a§ fon nirfjt crtoogen tnerben!" fprac5^ @iri!. „SSiarni barf feine§

6c§tüerte§ mit meinem 2BiIIen nii^t ermangeln!" Unb er legte ba§ 6(^tnert,

ha^ il)m einen i^^inger abgefi^Iagen !^ottc, felber neben SSjorni. 2Bir fc^oben

ben Seic^nam in ben §ügel unb üerfctiloffen bie Öffnung. (Siri! unb 2;!^or=

fteinn fangen Sotenrunen bagu nac^ alter 6itte. Um biefe 3eit ^Qtte iä) ben

neuen ©lauben faft gan^ öergeffen unb fanb aUt^ gut, mie e§ gefc^al) , benn

iä) er!annte tt)o!§l, ha^ (Siri! ein 5}tann mar, ber jebeS ^ing auf bie rechte

Sßeife boltbrad)te.

@§ fd)ien mir bon ha an, bo^ bie 5Jlänner |^re^bi§ au§ bcm Sßege

gingen, ^d) aber '^a^te fie fo, ba^ id^ mi(^ am meiften gefreut ^ätte, meun

fte auf 6tiganbi ertrun!en tnöre; unb nun !^atte fie auä) eine» fo guten

Wanne§ mie SSjarniS 2^ob t)erf^ulbet. ^c^ befi^lo^, mic^ noc^ me^r bor

i^re^big ^u lauten al§ Bi§!§er. £)0(^ in einer Olaij^t fal§ ic^, tüie fie an mein

ßager trat unb ftd) gu mir nieberBeugte , al§ oB fie mir ein (Set)eimni§ iuy

Q^x flüftern tüoEte; plö^lic^ Bi§ fie mic^ in bie äßange. 2)aro6 erfc^ra! ic^

'heftig unb log mit ^itternben ©liebern; fie aber tüar fogleii^ berfc^tüunben.

^ä} fcfilief in biefer 9la(^t nid)t me^r unb laufc^te immer, ob grel)bi§

no(^ einmal gu mir !äme; aBer lein 6d)ritt tüurbe prBar. 5lm nöc^ften

S^ag fteHte fie ftct), al§ oB gar nichts gefc^e^en tüäre, unb iä) tnagte nic^t,

jemanb babon ju fagen.

©eit ber ^äi fül^lte \ä) immer ein tbenig^urd^t, tüenn ic^ ^re^bi§ bor

5lugen fal). Einmal tüä^renb ber 5lrBcit gefc^al^ e§ anä), ha% iä) auflachen

mu^te, fo ha^ mic^ bie ^länner erftaunt anfallen. Sa l^atte i(^ baran gc=

bac^t, tüie bie ^ul) umgefallen tüar unb gret)bi§ in ber Wilä) gelegen :^atte

mit ftiegenben 9iö(fen.

^üd) einigen ^löd^ten !am f^ret)bi§ tüieber gong leife l^erangefc^lid^en unb

Beugte fic^ gu mir nieber. 2^ fü^^lte, tüie fi(^ i^re Söruft ^oB unb fenfte.

?lBet \ä) !onntc mid) ni(|t Betüegen, unb fie Bi^ mid) aBermal§ in bie SBange.
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2)a griff id) nacf) t^rem 5lrnt, um fie ju polten — a6er fte "max fd^on fort,

unb iä:} '^örte nichts me^r. 2öeil i^ aber einen leiteten 6(i)Tner3 in her

SOßange empfanb , tnu^te ic^ , ba^ eS tüirüic^ ^reQbi§ gehjefen iüar unb nid)!

i'^re 2^rauntgeftalt.

5ltn 5Jiorgen o^en tüir ^Ofle^lmug unb i^^ifc^. 51I§ bie 5Jlänncr l^inaui=

gegangen tnoren , Blieb \ä) nod^ ft|en unb fagte ju ^ret)bi§ : „SBarunt lä^t

bu nti(^ ni(f)t fc^Iafen?" ©ie tat fe!^r erftaunt, unb eS Inar gerabe fo, al§ 06

fie bon ni(^t§ tnü^te. „SSift bu ettna ni(^t in biefer Dlac^t unb öor einigen

9iä(^ten an mein Sager getreten , unb l)oft bu mid^ nic^t in bie SQBange ge=

biffen?" — 3lBer i5i-et)bi» lachte unb ftric^ mir üBer§ ^aar — mir inurbe

ganj I^ei^ babei, fo fe^r ^a^te iä) ftc; unb märe fie nic^t ein 2ßei6 gemefen,

fo ptte 16) fie getöife gef(^Iagen. «Sie fpottete: „S)u l^aft tnol^I fditoere

2^räume?" ^öer ic^ ertoibcrte in SCßut: „SSißft bu etma leugnen, ha^ bu

an mein Sager gekommen bift?" — „^^reilii^ leugne iä) e§!" fagte fte. „Unb

bu mufet nic^. fo öiel träumen!" — £)ann ging fie baöon. 9lun mit^te \ä}

ni(^t, ob fie hie SBa^rlieit gcfprod^en ^atte, unb ob mir nur i^re SraumgeftoU

erfd^iencn mar. ^c^ fonn barüber nai^; aber iä) magte nic^t, baöon ju cr=

ääl^len, benn feit 33iarni§ 2ob fprad) niemanb über fV^-el)bi§.

^ä) mu^ t)ier noc^ berii^ten, ha% gre^bi§ ie|t immer ba§ üeine 6(^toert

@iri!§ bei fi(^ führte, toenn fie au§ bem -öaufe ging. Unb e§ gab bod^

meber toilb: Siere no(^ feinblid^e 5}lenf(^en ring§um, fo ha^ fie e§ fic^erlicf)

mit böfcm Sßillen tat. §afgrim fc^ric auä) einmal im ©(^lafe laut: „fyret)bi§!"

unb ftöl^ntc bann , gleid^ mie inenn ir)n iemanb tnürgte. 5ll§ iä) i§n am
näc^ften 5}iorgen fragte, ob er bon Übeln S^räumcn befallen toax, tbu^te er

fid) ni(^t me!^r ju entfinnen.

Unfer §au§ tüar in^tbifi^en fertig gebout morben. ^ebe ^aä)t fror ha§

äßaffer in ben 5Pfü|en, unb mir litten fe§r burc^ bie ßälte, ba tbir nur

unfere f(^le(i)ten ."E^leiber Ratten. @» gab !eine groBeu 2ierc, unb tnir !onnten

un§ !eine J^^elje berfd^affen. S)ie ^Mnncr fprac^en ie|t oft babon, ein 6c^iff

3U bauen unb ^eimjufa^ren, menn ha§ f^rübja^r !äme, um i^re ^yrauen nad^

Sßinlanb 3U !§oIen. ^sä) tüunberte mi(^, ha'^ fie nod^ nic^t genug mit i^re^bi»

l^atten, bie fobiel SSöfe» an.^uftiften bermod^te ; aber @iri! biEigte bie 9teben ber

5Ränner, er felbft moUte für immer ^ier bleiben, meit i^m ha^ Sanb mo^l gefiel.

2ln einem 5l6enb fagte §afgrim: „6§ inirb je^t balb bie 3eit fein, 3"^

äu bege!^en. 2ßir !önnen el tbo^ nid^t genau miffen, aber bie Sonne ift

f(^Iäfriger aU aUe Siere unb tüaä)i fo fpät auf toie fonft niemals."

„@§ mag fo fein," ermiberte @iri!, „unb mir tboüen ha^ ^ul feiern,

toenn e» mä) rec^t ift. £)a mir feine 5ßferbe ^aben, lönnen tnir einen tüilben

ßber einfangen unb für S^or unb ^xttjx fi^Iac^ten."

äßir maren e§ aufrieben, unb .öafgrim fagte noc^: „Du mei^t, Sirü,

ha^ iä) unb einige anberc unter uns S^riften ftnb. 2Bir pflegen in ben ^nU
tagen ha^ ©eburtöfeft unfre§ §äuptling§ ju feiern, ber un§ ben neuen

©lauben geleiert !^at."

„£)a§ mögt i^r tun," meinte @iri!. „Unb begtoegen tüoHen tbir un§

nid^t beruneinigen. @C' mirb om beften fein , menn mir brei S^age lang
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feiern unb einen Inilben ßber für %t)OX unb ^rel^r fc^Iac^ten, für euern (Sott

aBer eine .^inbe ober irc^enbein anbere§ 2^ier, ha^ er liebt. SQßir !önnen

baju oBlredjfelrtb Steifen fingen nac^ ber Sßäter ©itte unb tüie e§ eu(^ gelehrt

tüorben ift. S3ieIIeict)t finben iüir auc^ nod) SßeintrauBen öon ber 5lrt, bie

un§ @i§Ii gebracht ^ai; benn an 5Ret fe^It e§ un§ leiber."

2)iefe ^orte gefielen allen. Unb toir feierten bann ba§ f^eft in guter (Sin^

troi^t unb teilten bie Opfertiere, o'^ne naä) alten ober neuen (Söttern ju fragen.

Um biefe 3eit toar e§, ha% t3ier !leine SSoote in unfere ^eerBud^t !amen,

j;ebe§ mit jtüei ober brei 5)Mnnern 6elaben. 2Bir gingen l^inaB, um ju fe^en,

h}a§ ba§ für ^hnf(^en tüären, aber fie Blieben mcit brausen. 9iad) einer

äBeile Brac^ @iri! einen großen f^i(^tenaft aB unb fc^tüenüe i!§n üBer feinem

^opfe !^in unb ^er, bamit bie Seute unfere frieblic^e ©efinnung mer!ten.

Säalb ftanb auc^ einer auf, ber gang in einen toei^en ^Pelj gefüllt toar, unb

rief un§ etmag ju, tüo§ iüir nic^t berftanben, toorauf fie l^eranruberten. @§

tooren Heine birfe 5}tänner mit runben ©efic^tern, unb i^re 5lugen fa'^en qu§,

al§ märe ein ©djuitt unter bie ©tirn gemotzt tüorben unb ein glän^enber

fi^marger 6tein hineingelegt, deiner öon un§ ^atte jemals fol(^e ^enfd)en

erBli(!t. 6ie trugen Stangen mit fc^arfen Zkxlmäi^n an ber ©pi|e, unb

i^re SSoote tnaren au§ ©ee'^unbSfeüen gemocht.

^ie Seute tamen an§ Sanb, unb einer bon i'^nen ging un§ mit bor=

geBeugtem ^opf entgegen. @iri! !^ielt i^m bie §anb ^in, aBer nun fa'^en

mir ftaunenb, tüie ber grembe, ber (Siri! !aum Bi§ pr SSi'uft reichte, feine

5lofe an @iri!§ ^inn rieB. Do un§ bie§ ein 3eic^en i^rer ^reunbfd^aft 3U

fein fi^ien, fül^rten toir fie oEe gu unferm ^au§ unb luben fie ein, am ^a^le

teilgunel^men, ma§ i:^nen fel]r tüo^l gefiel, ©ie fa:^en fortlnä^renb auf unfere

2ßaffen unb Betafteten fie fo lange, Bi§ i^nen @iri! ein fdjled^te^ Keffer

fc^en!te. ^ierüBer freute fic6 ber ^Infü^rer fo fel)r, ha^ er '^in unb ^er Rupfte

unb, um e§ 3U erproben, einen feiner ßeute tief in ben 5lrm fta(^.

6iri! meinte, bie ^^'^-'ctnben mören bon bcm ä^olle ber 6frälingcr, bie

Seif in ©rönlanb gcfunben !^atte unb bie \iä) nur bon ©ee^unb§tron nä'^ren.

f^rel)bi§ !^ötte gern einen ber hidtn ^elje ge^aBt, unb fogleid) belam fie ben

fcCiönften meinen, al§ fie berftanben tnorben tbar. äßir forberten me~^r ^cläc

unb bie ^Jlänner fc^ienen un§ 3U berfprec^en, ba^ fie noc^ biete Bringen

tbollten. ©ie liefen mit lautem ©efc^rei ju il^ren booten ^inaB, unb ber

.f)äuptling tankte bon einem S3ein auf ba§ anbere, @iri!§ Keffer burc§ bie

Suft f(^mingenb.

5ll§ bie ©!räliuger fortgerubert h3aren, fagte @iri!: .M tnirb nun gut

fein, menn toir SBöume föüen unb einen ftarten ^aun um unfer ^au§ ^erum

pftanjen, benn e§ ^at mir nic^t ben .5lnfd)ein, al§ oB tnir mit biefen Senten

immer f^^reunbe bleiben fottten."

2ßir begannen fogleic^, einen !^aim aufguric^tcn. äBeil toir aber nid^t

me:^r al§ brei ^ijte bejahen unb auc^ unfere ©c^toerter ju §ilfe nehmen mußten,

ging bie 5lrbeit nur langfam bon ber |)anb.

^aä) toenig lagen fa^en toir toieber bie lleinen SSoote ber @!rälinger

^eranlommen. ©§ maren ie^t ni(^t bier, fonbern ad)t ober je^n, unb ganj

leidet lonnten nod) anbere t)inter bem Sanbe märten.
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@iri! jogte: „^eber ne^tne fein ©(^tüert jur öanb! 5116er tnir lüoEen

freunbf(^aftli(^ mit ben 6MIitigern I)anbeln, folange fie nt(^t§ Ü6(e§ gegen un§

unternehmen." £)o§ fi^ien un§ hjol^t gefpro(^en. S)ann fügte Siri! no(^ l^in^u:

„S)a§ fetner bon eu(i) eine 2Cßaffe !§erge6e! S?erge^t nic^t, ba% toir feine neuen

fc^mieben !önnen, unb ha'^ tnir fterben müßten, tnenn Itjir toaffenloi iüären."

jDie ©frätinger !amen unb Brachten ^ßetge öon SSären unb anberen großen

Sieren l^erBei. 2Bir tüuBten nic^t, 06 e» biefelBen Seute toaren, bie un§ guerft

befuc^t Ratten. 2)enn bie 6!rälinger glichen einanber fo fe^r, ha^ mir fie

ni(^t 3U unterfdjeiben öermo(^ten. „©ie finb mie f^üc^fe in i^rem ^eU,"

fagte 3;!§orfteinn, „nic^t toie ^[Renfc^en." Unb er l^atte mo'^l rec^t, benn i^re

3lugen moren ni^t 5Jlenfc^enaugen, gtöngenb unb farbig, fonbern e§ fab au§,

aU fei Öl in bie äßangen bineingegoffen.

2Bir Tratten aEe gern bie guten ^ßelje gehabt, bie ©!rälinger aber triefen

immer auf ©d^merter unb Wjte, um bogegen i!^re ^Petje ju tauf(^en. 2)od^

tüir toa^rten unfcre SBaffen, unb bie ©frälinger er^^oben ein gro§e§ ©efc^rei,

äl^nlii^ lüie 9iaben , bie um ein gefaEene§ $ferb !reifen , unb fprangen ^in

unb ^er. (Siner ergriff unfere befte 5lj;t, bie ha lag, unb fc^Iug fie gegen einen

SBaum. Die ^Ijt blieb im ^o^^ ftetfen; unb nun liefen aEe ©frälinger äu=

fammen — e§ mochten tuo^l brei^ig ober me^r fein — unb munberten fii^.

2Bic aber @iri! in§ .öau§ ging, gab i^nen §ierolf bie '^li, bie i^m boc^ gar

ni(^t gehörte, unb befam bafür einen großen ^ßelj. 3lo(^ i^m öertaufdjten

nod) .^afgrim unb Ulf unb Sjotr unb 33albranb unb .^otiorb i^re ©(^toerter

gegen ^elge.

S)er ^äu:ptling ber ©frälinger l^atte ^ret)bi§ lange betrachtet unb fc^le^^tc

nun öiele ^Pelge öor fie !^in. Sann rief er un§ ettDO§ ju, unb e§ fa^ au§,

al§ tüoEte er un§ ^rel)bi§ abfaufen. 2ßir lachten. 5lber ha tarn @irif mieber

au§ bem §aufe, unb ol§ er öerftanb, toa§ ber ©frälinger moEte, öoEbrad^tc

er eine feiner Säten, um bie er in gang ^^^öni^ berühmt ift. @r l)ob aEc

bie f(^tüeren ^Pelje auf, bie bo gefd^ic^tet lagen, padk ben ^äu^tling unb

3tüei anbere ©frälinger hinein unb trug fie an§ 5Reer. 9lun fprangen aEe

©frälinger fdjreienb in i^re ^oote unb fuhren fd^neE fort, ©ie maren noc^

nic^t Ineit, al§ fie begannen, mit ^Pfeilen herüber ju fi^ie^en. SCßir inarfen

un§ in ben ©anb, unb feiner öon ben 5Jlännern mürbe getroffen ; nur mir

fd)lug e§ 5um S3öfen au§; benn ein $feil, ber eine fd)arfe gifd^gräte al§

©pi^e trug, flog mir tief in§ 25ein.

2ßie bie ©frälinger fort maren, Ralfen mir bie ^IRänner jum §aufe '^in,

unb ^rel)bi§ 30g mir ben $|3feil au§ ber äBunbe. ^ä) fann nic^t leugnen,

bo^ id) arge ©c^mergen em^jfanb, benn ber ^feil '^atte mit feinem 2S5iber=

f)afen tief in§ i^leifcf) gefd^nitten. S)ann legte gre^bi§ .Kräuter ouf bie äBunbe

unb fprad^ einen ^eibnif(^en SSlutfegen barüber:

Slut, ftiEe ben ©trom,

SBerbe ftarr,

©te^!

33Iut, hlüi) im Seib,

Waä) tf)n mäi^tig,

©ttömc nic^t me^t, Stut!
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Unb her 6cßcn ^ci^tc fid) h)ir!fam , benn 6olb l^örte ha§ SBlut auf ju

fliegen, ^ä) mu§ axiä) jagen, ba^ grel^biS eine toeic^e unb gefc^idtc .^anb

BetDie§.

5lun !onntc \ä) nichts tun, al§ rul^ig baliegen. ^re^bi» örac^te mir ^u

effen unb Befaf) ieben 5Jiorgen meine äßunbc unb legte neue Kräuter barauf.

^ü) tDor öcfdjämt , ha'^ fie mi(^ Bel^anbcltc , al§ 06 fie meine ^Jiutter ober

meine 5lmme inäre, ha fie bod) !aum um brci 2<^fixc älter fein mag aU ic^

;

aber iä) mu^te aüc» ertrogen.

S)ie 3eit tüurbe mir fet)r lange, tüic i(^ balag. @nbli(^ Bebad)tc id^, ha%

id) öon bem Wönä:) S^onbalt au§ .^rlanb, ber einen gangen Sßinter auf

unfercm §ofe gctoefen lüar, bie 6d)rei6e!unft erlernt l)atte, unb id§ fagtc gu

ßirü: „SBenn e§ bir red)t ift unb tüenn bu mir t3Dn ben großen flad^en

Steinen einen !^er6eifd)affft , bie an einigen ©teüen im niebrigen ^eertoaffer

liegen, fo luiE id) unfere 2Binlanbfa§rt barauf fdjreiben mit fo guter ©c^rift,

ba^ fie jeber tüirb lefen fönnen."

„^a§ ift mir fel^r red)t," fprac^ @iri!. „Denn e§ !önnte h)o!^l fein, ha^

leiner öon un§ ^eimle^^rt, um öon unferer J^a^xt gu Berid^ten. SJßenn bu

ober fo gefc^idt bift unb aEe§ auff(^reiben lannft, toa§ inir gefeiten f)aBen, fo

mag tno^l einft lüieber ein Schiff au» ^§lanb lommen, unb bie Seute Inerben

bann tüiffen, Inag ju erfahren gut ift."

„f^üri^teft hu benn, @iri!," fragte id), „ha^ toir nie me!^r ^eim!el)ren

fönntenV"

„9^iemanb tnei^ ha§ @ef(^id," antwortete er unb ging ^inau§ unb

brad^te mir nai^ einer Sßeile öon ben Steinen. Sie tooren bünn unb fel)r

breit unb brodelten an ben Tanten ab, ha er fie an bie äöanb lehnte.

„äBomit tüiUft bu nun aber fc^reiben?" fragte @iri!. ^(^ ^atte e§

felbft fd)on ertüogen unb bat il^n, fc^toorjeS ^arj Don ben Dkbelbäumen ju

gießen unb mir gu bringen. @iri! tat e§, unb ic^ fi^nitt mir Heine ^oljftäbe

unb begonn mit ^ax^ auf biefe Steine gu f(^rei6en, mie e§ ^ier 3U lefen ftef)t.

.^e!§ren ttiir nimmer gur -öeimat gurüd, unb finbet einft einer ber ^O^änner

öon S§lanb, tt)o§ iä) ^ier aufgefi^rieben fjobz, fo miffe er, ba^ @iri! ber 9tote

öom |)ofc ^Jlarftabir im Säle ber Sauga unfer 3lnfü!^rer ift, toic ic^ e§

fd§on früher gefagt !§abc, unb ha% toir jc^t nad) ^jarni» lobe nur noi^ elf

^Mnner finb, barunter i(^, ber biefe§ fd)reibt, ber jüngfte, ©i»li, So^n be»

©oben 2t)orgrim auf ber Sunga, unb (Siril§ 3Beib gre^bis, tüelc^e i^m

entgegen aßer SBeiberfitte l^ier'^er gefolgt ift. S)ie 53Mnner glauben atte,

ha^ fie fc^ön fei , unb e§ ift öon i!^r belannt , ha^ fie ni(^t öiel öseniger

^raft befi^t al§ ein 5Rann, unb f(^on einmal balieim einen großen Sören,

ber in§ ®e!^öft einbrach , mit ber ^oljjajt niebergefdjlagen l^at. 2)o(^ mir

fc^eint fie innerlid^ böfe, mie burd^ aEe§ bezeugt mirb. 2Ba§ aber i^ren 5Jtut

unb il^re ^raft anlangt, fo lüiH ic^ nii^t übel baöon reben. S)enn ertnögt

man, ha^ @iri! jeben Sag getötet U)erben !ann , fo mu^ gefagt tüerben , ha^

f^re^bi§ unter foöiel ^Rännern, bie i^r alle, tnie mir fc^eint, feine freunblic^e

©efinnung liegen, ein f(^tnere§ ßeben ^ätte. S)ie§ aber fc^reibe ii^ nur auf,

toeil id) mei§, ba§ leiner l^ier be§ ßefen» lunbig ift. SoEte boc^ einmal
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ein 5)lamt ^u un§ !ommen, ber e§ öetftel^t, fo toiE ii^ ben ©tetn, auf bem

bicfc 2Bortc gefj^rieöcn finb — unb bei ja ber üeinftc bon allen ift — in

©tütfe fd^Iagen.

2Sä^renb id) alle.§ ber 9teif)c nac^ auffi^ricB, trioy ft(^ feit (Siri!» §oc^3eit§=

fd)mau§ begeben f)atte, fc^ien mir ba» immer me!§r eine !^ö(^ft ergö|lic§e ©ac^e

5U fein, fo ho!^ \^ gor !eine Suft me()r fpürte, in ben f^roft !§inau§3uge|en

unb |)oIä jn f(^Iagen. ^c^ fc^rieb 'iitxi gangen 2;ag, unb oft ftanb ^ret)bi§

bei mir unb fa§ mir jn. ^^{b mer!te id^, ba§ fte mi(^ nun öiel me!^r

oc^tete, feit fte bie großen ©teine fa!), toelc^e bid)t mit ^^i^cn Bebetft tüaren.

^e^rere ^lale öerlangte fie, ic§ foHte laut tefen, ma§ \^ aufgefc^rieben

^atte; \^ tat e§ aud), aber id) ta§ nur, tDa§ fie nic^t betrof. 2)enn eine

geringe ^reube tüäre c§ für fie gctnefen, ju fefien, toie fe^r ic^ i^re S5o§^eit

erfannt l^atte.

^nbeffen feilte meine SCßuube, unb ^^reljbig fagte on einem borgen:

„@§ ift ni(^t me!^r nötig, ba^ id) bie 3Bunbe anfeljc. 2Bafd)e fie je^t allein!

Unb bu !önnteft too^l and) fc^on oufftel^en! Ober toittft bu lieber fi|en unb

no(^ me!^r ©teine öottfc^reibcn ?" S)abei fteüte fie 'ho.^ tnarme äßaffer neben

mid), \)(xi fie in einer großen 5)luf(^el gebrockt ^atte, unb ging l^inau».

S)iefe§ Dieben berbro§ mid^, benn \^ merfte, \i(x^ mir ^re^bi§ .^o^n antun

tüollte. 3n ^c^" anbcren 51oc^t träumte mir, ba^ id) ein 5Jhffer ergriff unb

mic^ bamit in§ SSein fd)nitt; unb l)alb fc^lafenb, l)alb tooc^enb ri^ ic^ mit

meiner |)anb bie SBunbe mieber auf, bie fc^on beina!^e öernarbt tüar, fo "ho.^

fie neu ju bluten begann.

5lm noc^ften 5Rorgen fallen atte, \>o^ meine Sßunbe übler geworben lüar

;

f5^rel)bi§ lüufc^ fte tuieber, legte Kräuter barauf unb pflegte mic^ toie öor^er.

3^ berföumtc jetit feinen 2^ag, ol^ne einen ^^alben ©tein öottgufc^reiben.

Um biefe "^txi l^atte 2^^orfteinn brei 5löd)te !^intereinanber benfelben

Sraum: @ine grofec 5Jlenge ©ee^unbe !om au§ \>txi\ 5[Reer, jeber mit einem

tüo^lgefd)miebeten Sangfd^lücrt gtüifd^en ben .flauen, unb fie fd^lugen ung im

©c^laf bie J^öpfe ciSi. ^crnad) begannen fie, un§ gu öerae'^ren.

©eit S^orfteinn biefen 2raum geträumt t)atte, fang er nid)t me!^r unb

ging nic^t jagen. 3)enn fc^on me^r al» einmal §atte fi(^ i^m träumenb

\iQi'^ ©(^idfal oufgetan. „2)ie ©frätinger tnerben un§ freffen," fagte er ju

@iri!.

„9Zad)bem fte un§ pbor mit unferen eigenen ©d^tüertern erfc^lagen !§aben!"

anttoortete @iri! boEer ©rimm. ^enn er tonnte fc|on, ba^ fünf ber ^Jiänner

tüaffenlog maren, tüeil fte it)re guten ©c^toerter gegen ^elje eingetaufd^t

l^atten. „©ie Serben bie ©hälinger mo^l mit toarmen feigen totf(^lagen
!"

l)öl§nte er. „5lber man Oermag nid^t, gegen 'hOi^ @efd}id gu Mmpfen, ba§

gefponnen ift."

5lm nöd)ften 5Jlorgen ging @iri! allein auf bie ^agb unb l)ie^ bie

^länner, fpi^e $Pföl)le am i^euer :§örten unb ring§ um unferen :3aun ein=

pflanzen. S)enn nun glaubte er, \^Qi^ un§ bie ©!rnlinger überfatten inürben.

S(^ ^atte f(^on alle§ aufgcfi^riebcn, ma§ fid^ mö^renb unferer ^ya^rt unb in

2Binlanb begeben, unb l^olf ben 5)tännern beim ©i^örfen ber ^fä^le.
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$piö|Iid) bogen bie fleinen ^oote bei S!rülinger um bie Sanb^ungc.

^mmer mt^x tnurben i^rer, unb tüir fallen noc^ !ein @nbe.

S^orfteinn [tanb auf unb fd^outc über» 5)Zeer ^in. Seine 5lugen bli^ten

]§eut toieber tüie e^cbem. Unb er fprac^: „S)te See^unbe kommen, um un§

äu treffen!" ©arouf na^m jeber, ber noc^ eine§ Befafe, fein ©c^tnert jur

^anb. §icroIf unb ^oöarb ergriffen bie Beiben Sljte unb ^afgrim fa^te ha§

gro^e ^Jleffer, ba§ jum ©c^neiben ber ©peifen öerlüenbet mürbe. Sjotr mottle

6iri!» fur^eS ©d)mert öon ber Söonb nehmen, benn feine§ !§atte er ben 6!rä=

lingern für einen Sören^jelg gegeben; aber ^^rel^bi» langte felber banac^.

S)ann marteten mir fc^toeigenb. ^Jlii einem Walz begann S^orftetnn

mieber ju fingen, fo tnilb unb büfter, Jnie irti i^n nod) nie fingen gehört

^atte. dMx mürbe graufig um§ öerg.

„£)a§ ift bie 2;obe§rune," fprad) (ägil, nodjbem 2:^orfteinn geenbet |atte.

5lber !aum mar ba§ gefagt, al§ X^orfteinn mieberum ju fingen an^ub,

ein ]§errH(^e5 Sieb, !(ar unb ftar!. 6r fang: „äßottt if)r elenb im (Se!^ege

fterben, 9Zorbmönner? SBottt x^x tnä) üor feigen ©ee^^unben öerhiei^en, meil

fie äu öunberten unb ju Siaufenben kommen? 5luf! ga^ren mir unter fte

toie hungrige S3ären in bie ©(^af^erbe!" ©o fang Sl^orfteinn.

£'0 liefen bie Männer fingenb auf ben 5Jleerfanb, ben ©hälingern ent=

gegen. ^rel;)bi§ unb iii) blieben hinter bem ^aim, benn iä) !onnte no(^ nic^t

re(^t ge{)en unb !^atte Ulf mein ©(^mert gegeben.

£>ie ©frälinger fc^offen faufenb Pfeile, Ulf unb @gil fielen in ben ©anb.

„3tüei finb tot," fprac^ gre^bi§ mit harter ©timme. „©ieben leben nod) ha

unten unb (Siri! unb ic^ unb bu. 5lber ber ©ee{)unbe finb taufenb!"

ßjotr no^m mein ©(^mert auf, ba^ neben Ulf im ©anbe lag. Unb

unfere 5J^änner marfen fic§ in bie Sac^ögruben, fo ha^ !ein $feil me^r traf.

511» ba§ erfte 35oot an» Sanb tarn, fprang S^orfteinn !^in unb fc()lug

bie brei ©hälinger, bie barin fa^en, tot mie fd)le(^te .^unbe. |^re^bi§ unb

iä) jubelten laut ^inab. 5lber fc^nett mu^te fic^ 2;^orfteinn öor ben Pfeilen

niebermerfen, bie öom 5]leere flogen.

S)ie ©frälinger brüttten gleich milben ©d^tüeinen, bie ben ©pie^ im

9tü(Jen tragen unb in einen ©umpf ftürmen, fic§ ha§ Seben 3U retten, ©iner

öon i!^nen fd^mang unfere gute %it 2)a brac^ icö ben ^fal)l, ber mir ^mifc^en

ben §änben lag, in jmei ©lüde unb meinte öor @ram, ha^ mir unter unferen

eigenen äöaffen fterben fottten. ^ä) ging in» §au§, um nai^ einer 2Baffe ju

fuc^en ; unb ii^ fanb Sl^orfteinn» Sogen unb fc^oB ben ©hälinger , ber im

SSoote ftanb, fo mo^l öor bie ©tirn, hü% er mit unferer %it in§ 5J^eer ftürjte.

3ä^ umfc^lang mid) oret)bi§ unb lü^te mid) auf ben 9^tunb. 3<^ Q^cr fd)o§

$Pfeil um $Pfeil, unb nad) jebcm ©(^u§, ber getötet ^atte, jubelte gretibi»

auf unb lü^te miä). ^ein 5Pfeil ging öerloren. Unb iä) toax fo fro!^ toie

no(^ niemal» in meinem Seben, ba e» bo(^ an» ©terben ging.

Unfere ^Jlönner fc^lugen bie ©frälinger tot, bie an§ Sanb fprangen.

3toifc§en ^mei ^i^feilfc^üffen fal) ic^, mie fic^ SSalbranb ben ^elj öon ben

©(^ultern jog, für ben er fein ©d^mert gegeben, unb i^n über einen ©!rätinger

toarf. S)er erftidte im äl^affer, unb Jöalbranb entriß bem anberen bie 9iuber=
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ftange nnb brac^ t()m bamit ben ©c^äbet. 2I6ev ein ^Pfeil traf"it)n in» 5luge,

unb er ertran!.

51I§ bie 6!rälinßer fa[)en, ba§ tüir ftc nic^t lanben liefen, ruberten fte

feittoärt» unb hjateten an» Ufer, um unfere 5Jtänner im ^Mm ^u fafjen.

.^afqrim janf unter feinem eigenen ©(^tücrte, 2:f)orfteinn ftarb, bie ©iegrune

ftngenb. 5lIIe fielen. 531eine $pfeile maren öerfdjoffen.

^lö|Iic^ fc^rie gret^big neben mir auf: „@iri!l" ^^ manbte mic^, unb

id) fa^, tüie @iri! au§ bem ©e^öl^e trat, einen |)irfd^ um ben ^ladtn gelängt

unb fein lange» Sc^toert in ber Steckten, bas niemanb fc^mingen !onnte al»

er. Unb juBelnb f^rie auc^ ic^: „6iri!!"

@r faf) un§ Beibe, unb er fa^ unten bie toten 2Jlänner liegen unb bie

8frälinger, bie über ben Sanb mimmelten mie @ibergänfe. S)a trarf er ben

Öirfc^ öon ftc^ unb ging ^inab, langfam unb t)oc^ aufgeredet.

^mmer me^r $Pfei(e flogen gegen ©irü, unb iä) h)u^te, ha% er fterben

toürbe toie ein geringer ßnec^t.

@in $pfeil traf unb blieb i^m in ber ^ruft haften, na^e htm öer^en.

@iri! ftanb ftiU. 6r jog ben 5Pfeil §erau5 unb Inarf i^n öon fi(^; ein

6trom 33(ute§ quoE nac^.

^ber plö^lic^ ri§ er ftc^ haB Äleib ah, unb mit einem braufenben

^ubelruf fprang er nacEenb auf ben 6anb, ha^ ^eEe ©cf)mert überm Äopfe

fc^tüingenb.

2)ie ©!rä(inger fielen öor @irt!§ 6(i)lägen auf ben ©anb tüie §ol5=

birnen, bie mit einer 6tange öom 23aum gebrochen hjerben. ©lü^enbrot

brannten i§m bie Singen, in feinem ßeib fta!en öiele Pfeile, unb ha§ SSlut

ftrömte rauc^enb nicber.

©ingenb trieb er bie ©hälinger bor ftd^ !^er, unb fte rannten ^inab unb

fprangen in» SBaffer toie ^röfc^e, bie öon ber ©erlange gejagt toerben. -hinter

i§m ging fein 2Beg jiüifctjen Seidjen.

51I§ @iri! ^um äBaffer !am, l^iett er jä^ inne, breite fic^ taumelnb

§erum unb fiel jufammen. ©ein ©efi(^t mar in ben ©anb gegraben, unb

er äU(ite nicl)t me^r.

2)ie ©Irälinger !amen mieber an» Sanb, aber fie toagten fid) nic|t bort=

l^tn, tüo @iri! lag. ©ie fdjleuberten ©teine unb fcl)offen mät i^ren Pfeilen

nac^ bem 2oten.

f^ret)bi§ ^atte immerfort fi^lreigcnb neben mir geftanben. 9lun manbte

fte fid) unb fprac^ mit ruf)iger ©timme: „öJi»li, bu bift ie|t ber le|te

ber 3^orbmänner ouf SSinlanb. 5iimm mein ©c^mert unb tijte mic^!" Unb

fie gab mir 6iri!» furjeS ©c^toert.

^n biefer ©tunbe tuuBte ic^ , ba^ alle ma^r f:prac§en , tüenn fie fagten,

ba§ ^re^biö bie fcl)önfte unb bie mutigfte aEer fyrauen fei. Unb ic^ tat,

tüie fie mid; ge^ei^en §atte.
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2öer auf bie mufif'alifd^en ©rcigniffe be§ legten 3af;re§ gurüdblidt , beffen

Erinnerung roirb juerft an bem ^aften, loag auf bem ©ebiete ber Dper fid^ ereignet

l^at, benn ber grof^e 2lpparat, ben bie gro^e g^orm in Seraegung fe^t, befd^äftigt

me^r ©tnne al§ bie Tlufü allein unb gibt bemgemä^ roenn nid^t ftarfere, [o bodl;

mannigfaltigere (i'inbrüde.

©ebenft man nun ber Dper, [o gebül)ren aud^ einige Sorte ber ©ommeroper,

bie ^ermann ®ura fd;on jum jroeiten ^ale in bem leer ftel^enben 9ieuen

^öniglid^en Dperntljeater am ^önig§pla§ eingeridjtet Ijatte. 2)ie ©c^raierigfeiten bei

ber ^erftellung eines guten @nfemble§ finb fo bebeutenb, ba§ einem 2)ireltor, ber

nur leiblid; ©elungeneä bietet unb unö burd) bie 2luffüljrung feiten gehörter ober

neuer SBerfe 2lnregungen gibt, fd^on lebl)after 5Danf gebül)rt. 3)a§ mar in ber

@ura = Dper ber "^aü; eä raurbe tüd^tig gearbeitet, mandje l)eri)orragenbe @efang§=

!raft madjte fid; ben 33erlinern befannt, unb ber 5Durd)fd[jnitt ber Seiftungen ftanb

meiftenS auf ad^tenSmerter ^öl)e.

S)ie @intritt§preife freilidt) maren giemlid^ Ijod), unb bie ßufammenftellung beS

Spielplans lief? bie red;te ©orgfalt oermiffen. 5Daf3 einige 2Serf'e ^id^arb
3S agners aufgefüljrt mürben, mie „2ol)engrin" unb ber überflüffigerroeife in

einen 2lft gufammengejogene „g^liegenbe ^ollänber", foH groar gelobt werben;

mand; einer, ber biefe ^erfe im ^öniglid;en Dpernl)auS nid^t erlangen tann, mag fie

Ijier gehört Ijaben, unb bie 2luffü^rung ber „93ieifterfinger" gab gubem nod; ®elegen=

§eit, in bem 5)Kindjener g^einljalS einen auSgeseidjneten |)an§ <Baä)§> gu beraunbern.

2lber roeS^alb ^suc einig „33utterfh/' unb Sii^arb ©traufeenä „©alome", bie

ben gangen 2Binter über l)uv gu l^ören roaren, nod^ am ^önigSpla^ eingebürgert

merben mußten, raarum 93^03art5 „3)on ^uan" in fd^led^ter ®inrid)tung unb

33 ellin i§ „9Zorma" in ungenügenber ^efe^ung gur 3)arftellung !amen, ift nid^t

ein§ufel)en.

©ine gute %at ift aber mit ber 3ieueinftubierung üon 33 er bis „Dtello"
gefd^eljen. Unbegreiflid;, baf? bieS rounberüoÜe äöerf fo t)ernad()läffigt rairb, benn eS

geljört gum ©djönften unb 3fteifften, maS ber grofee italienifd;e DJieifter gefd;affen

|at, unb fönnte in roürbiger 2(uffül}rung ein ©d)mud jeber Dpernbü^ne fein.

SSerbi mar wierunbfiebjig ^a^re alt, als er bieS ©tüd fd^rieb, aber nid;tä barin

üerrüt fein2llter, eS ift üielmeljr non einer ^raft unb ^^rifd^e ber ®rfinbung, bie

uns immer aufS neue in ©rftaunen fe^en. SefonberS intereffiert bie feine 33e^

§anblung beS begleiteten 9te§itatiüS unb bie ©id;er§eit btS @efd;madeS beim Über=

gang oom regitatiuifd^en gum melobifdjen ©efang. 9iirgenbS ift ein ,3"oicl ober

3uroenig, ein 3"fpÄt ober 3"f^^ii^) ' '«^^ mit 'Otaturnotraenbigfeit »ollgiel^t fid; ber

Söedjfel üon einer gur anberen äluSbrudSart. (Sbenfo fünftlerifdj erfd;eint bie

33el}anblung beS Drd;efterS, baS fe^r reid; Hingt unb fe^r felbftänbig auftritt, fe^r

bebeutfam bie §anblung ausbeutet, ol)ne bod; jemals bie ©ingftimmen gu erbrüden.

^aS ©ange ift ein ^>raiubium jum „galftaff", ber !öftlid;ften grud)t uon S^erbiS

2tlter ; in mandjen ^^artien ift l}ier fdjon bie Slbgellärttjeit unb ^Tieife beS ©tilS

erreid;t, bie unS bort fo cntgüden.
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2)ie 2(uffü§rung oon ^ermann 3"n^pe§ „©äroitri" roar für bie ©d^roertner

^ofoper, an ber §err ®ura lange bie Siegte geführt, ein 3lft ber ^ietät, benn
3umpe i)at al§ i^apeUmeifter üiel für bie§ Qnftitut getan. %üx eine anbere Sü^ne,
eine anbere 6tabt liegt inbeffen fein ©runb oor, fid^ biefe§ ®er!e§ gu erinnern,

benn e§ fe^It i^m bie roirflic^e fünftlerifc^e Seben§!raft. ®ie Sichtung be§ ©rafen
©porcf Se^anbelt ba§ uralte SRotiu von ber Siebe, bie ben %oh überroinbet: ©äroitri

folgt bem 2;obeägott ^ama fo lange, bi§ er if)r ben ©atten Saraitar gurüdgibt.

2)a bie §anblung an äußeren ©reigniffen arm ift, fo bebürfte fie, um roenigftenS

innerlid^ anfd^auUd; gu werben, einer fe^r fräftigen, au§ perfönlid^fter ©mpfinbung unb
©igenart entfprungenen ?0^ufif. ^ermann 3w"ipe iebod^ ift burd^auS 2öagner=@pigone,

unb ba er natürlid; j^^ormen unb färben feineö großen 3Sorbilbe§ nur abgefc^rcäd^t

roiebergugeben üermag, fo übt feine Dper aud^ nur eine matte 2Bir!ung au§.

2)ie ^öniglid^e Dper §at groei neue äöerfe gebrad^t, unb baüon roar ©metanaä
„2)aIibor" nid^t einmal ganj neu für S3erlin, benn ba§"3:ljeater be§ 2öeften§ l^atte

i^n fd^on cor einigen ^a^ren ftolg unb fd^merglid^ über bie 53retter gelten laffen.

3)anf ben grünblid)en 23emül)ungen $^räulein 3)eftinn§, bie eine leiben fd;aftlid^e

Xfdied^in ift , fam ber eble ^Ritter nun ouc^ an ba§ ^öniglid^e Dpern^auä —
mit ebenforoenig ©lud roie bort brausen. 2)ie ^elbin benimmt fid^ ä§nlid^ roie

Seet^oüeng Seonore, nur baß fie nid^t alle§ gu fo gutem ßnbe bringt, 3JJilaba

liebt ® alibor, ben fie erft üerflagt l;at, roeil er i^ren 33ruber erfd^lug. Unb al§

er eingeferfert roirb, tritt fie bei bem ^erfermeifter, al§ 5Rann uerfleibet, in 2)ienft,

um ben ©eliebten gu befreien. Slber bie 33efreiung mifeglüdt, SRilaba fällt im
^ampf, unb 2)alibor erfttd^t fid^. 3)ie 5Rufif geigt fo red;t, roie roenig ©metana
im ©runbe 2)ramatifer roar, Soenn er be^anbelt feinen ©toff, alä fd^riebe er ?Olufif

für ein ^ongertftüd, untcrbrid;t bie .^anblung, felbft roo fie auf ba§ entfd;iebenfte

üorroärtS brängt, burd^ lange ^nftrumentalgroifd^enfpiele, unb oerirrt fid^ aud^ fonft

oft in bie ©änge ber abfoluten 5Rufif. ^n feiner reigenben „33erfauften ^raut"
^atte er eigentlid^e bramatifd^e Stufgaben nid;t gu löfen

;
§ier fonnte er bie fpielerifd^e

^anblung mit einem leidsten Xongeroanb umfleiben unb au^ bem 23orn nationaler

SJielobif fd^öpfen. ^m „2)alibor" aber fd^emt bie 2Bud^t be§ bramatif^en 23or=

rourfeä brüdenb auf il^m gu rul)en unb feine ^^antafie gu feffeln, benn gerabe an

ben .^ö^epunften oerfagt feine ©rfinbung am meiften unb gibt i^m nur Sanbläufige§

unb 2)urd^fd^nittlid^e§ ein. 2)a§ ©tüd ift benn auii) längft roieber au^ bem ©piel=

plan üerfc^rounben.

3)ie groeite neue Dper fam erft fpät im 2(pril gur 2luffü§rung. ©ie ftammte

oon groei 2lmerifanern : ben ^^e^t Ijatte Slanbolp^ §ar§lei), bie 2Rufif 3(rt§ur
9^eüin »erfaßt, unb baä eine roar fünftlerifd; fo roertloä roie ba§ anbere. @ä
üerlol)nt fic^ beöl^alb nid;t, nod^ 2Borte über fie gu üerlieren.

Slu^erbem gab e§ mehrere 9^eueinftubierungen. ^uerft SIZogartS „^on
^uan", ber in allem ©genifd^en oortrefflid^ roar unb bie ©reigniffe ben ^w^örern

lebenbig oor bie 2lugen ftellte. 3iur in ber öefe^ung liaperte e§ fe§r, benn au^er

g^rüulein 21 r tot al§ ^^^^li^ß f^<^*^^ taum einer ber 2!)arfteller unb ber 2)arftellerinnen

am rechten ^la^ , roogu nod^ fam , ba§ ber ^apeUmeifter §err S l e (^ bie ©effo=

regitatioe mit ben unnötigften unb ftörenbften ^laüierimprooifatoä belaftete. ®er
©rfolg roar benn aud^ fünftlerifd^ ein fe§r geringer.

2lud^ SSerbiS „^DkSfenbaU", bie§ ©tüd voll 9laffe unb ^euer, fonnte nid)t

feiner 2lrt gemä| aufgeführt roerben, ba e§ unferem Dpern^aufe an ^ünftlern feljlt,

bie bie l^ierfür nötige ®mpfinbung§ftärfe unb bie gleid^e Urfprünglid^feit i)ahen.

5Rit ^fiuancen unb 33ortrag§feinl;eiten ift fold^ einem au§ bem Stollen gefd;affenen

Dpernroefen nid)t beigufommen, nur Temperamente fönnen fid^ an biefem ^Temperament

entgünben, unb nur l}ei^e§ Slut fann biefe §ei^en unb gro^gefd^roungenen 5Relobien

lebenbig mad^en.

©nblid^ ^Reperbeerä „^rop^et". @§ roürbe ein 9tätfel bleiben, roarum

biefe Dper ber roo^loerbienten 3Sergeffen§eit roieber entriffen ift, roenn man fid;

Xeutfcfje 9iunb)£^au. XXXVI, 9. 30
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nid^t erinnerte, ba^ einjelne ©genen barin ©elegenf^eit 3U au^erorbentlid^en beforatioen

äöirfungen geben, unb baß ©raf 0. ^ülfen^^aefeler feine ©tärfe gerobc im §erau§=

arbeiten [oldjer fjenifd^er ©ffefte §at. @in§ biefer Silber roerbe id^ [0 leidet nid^t üer=

geffen : ben ^rönungSgug. S)a§ roar mit bebeutenber fünftlerifdjer ^(;anta[ie an=

gefd^aut unb ueriüirflidjt. 2)unfle 33olf§maffen roogten in bem matt beleurf;teten

©eitenfd^iff beö 2)ome§, ba§ ben SSorbergrunb bilbete, unb über biefe nur in

Umriffen erkennbare 9)Jenge (;inn)eg [al} man in bem üon l^ettem Sid^t burd^fluteten

SRittelfd^iff fid; ben 3"9 abrcidein mit ben 2;rabantcn unb SBürbenträgern , ben

^anfarenbläfern unb bem $rop§eten in ber 9}litte. Sieben biefem unb anberen

©inbrüden, bie iia^ 2(uge empfing, blieb ba§ 3)lufifaHfd^e burd^aug fefunöär. 3)a§

ber Dper gugrunbe liegenbe S)rama ift eine gang I;oI}le, raenn auc^ mit großem

9^affinement gemad;te ^omöbie, ein ^uliffenftüd, bem jebe ©pur roirflic^en 2eben§

unb ©rIebenS feljlt. ®§ märe faft ein 2Bunber, raenn STieperbeer Ijiergu ^ätte eim
gute 9Jiufi! fd^reiben fönnen, unb er l^at e§ benn and) nid;t gefonnt, feine ©rfinbung,

bie fonft fo reid^ quißt, fliep ^ier nur matt, bie Seere be§ ^le^tbudieS fUngt au§ i^r

roieber. Übrigens möd^te id^ bei biefer ©elegenl^eit auf ein SJJeperbeerfd^eö ©tüd
J^inroeifen, baä mir mit Unred^t cernad^läfftgt jd;eint, auf „2)inora()". @§ ift üieUeid;t

ba§ @d()tefte, mag er gefd^rieben i)at, benn er t)erfud;t l^ier nid)t ©efü^Ie auögubrüden,

bie ifjm fern liegen, fonbern ergebt fid^ in einem gragiöfen ©piel reigooltfter Slrt:

Slrtiftenfunft auf il^rer Ijöd^ften Stufe , o^ne ba§ Seftreben , me§r fein gu raoUen,

unb be§l)alb fpmpat^ifd^.

dle6)t lebl)aft ift e§ roieber an ber Äomifd^en Dper gugegangen, rco ungemein

fleißig gearbeitet rairb. — 2)ie aufgefül^rten neuen ©tüde roaren groar von redjt üer=

fdjiebenem 2Bert, bod^ ift e§ immer ein 33erbienft, 9Zeueg gur Siöfuffion gu ftellen.

©e^r problematifd^ erfd;ien gleid; bie erfte biefer neuen Opern: „2luferftef;ung",

nac^ bem 2;
1
ft i fd^en 9toman bearbeitet »on ßefare §anau, 2)iufi! von

^ ran CO Stifano. 35er SSerfaffer fjat feineeroegS dn S)rama au§ bem ^Roman

gegogen, fonbern er ^t üier ©genen barauS genommen, oier ©pifoben, bie er

unoermittelt nebeneinanber ftedt, unb überlädt e§ bem 3w^örer, bie ^ufanxmen^änge

au§ feiner Kenntnis beö 9iomanö ^erauö Ijerguftellen. 2)ie ^elbin biefer ©genen

ift ^atjufd^a. 2ßir fel)en fie guerft in ber Dfternad^t, im 2iebe§gefpräd) mit

DZed^Ijuboff , bann auf einem Sa^nf}of, mo fie fid^ üergroeifelt »or ben 3wg merfen

miß, aber »on einer mitleibigen Säuerin gerettet roirb, bann im Sföeibergefängniä

unb gule^t, mieber in einer Dfternad^t in ©ibirien, fd^eiben ^atjufd^a unb 9^ed[)Iiuboff,

bie fic^ einft liebten, innerlid^ befreit unb umgetcanbelt »oneinanber. 2)iefe 2lrt,

au§ einem ^unftroerf üier Kapitel auggufd^neiben raie 33ilber au§ einem 33ilberbuc^

unb fie notbürftig gufammengufleben, ift ein Stft ^öd^fter Brutalität. 2)enn gerabe

ba§, roaS ben Stoman auägeid^net unb i^n un§ fo raert ma^t, bie feine ©eelen=

maierei, bie 2)arftellung jener großen Säuterung im Sl)arafter ^atjufd^aä unb

S'Jed^ljuboffä, gerabe ba§ fe§lt Ijier: mir feigen Sßorgänge, bei benen roir un§ nid^tg

benfen fönnen, älu^erlic^feiten , bie nn§i falt laffen. ©0 äu|erlid^ ift nun aud^ bie

9Jtufi!. S)er ^omponift üerfudt)t nid^t eUva, ba§ gerbrödelte ©tüdroerf burd^ bie

^raft ber %öne gufammengufaffen , burd^ ftarfe 3Jielobielinien gu oerbinben, bem
3ul§iJrer ©efü^le in§ §erg gu fingen, fonbern er iÜuftriert nur. 25aö Drd^efter ift

bie §auptfad^e, bie ©ingftimmen regitieren fo nebenl^er unb fdilängeln fid^ fümmerlid^

burd^ baö erregte ©nfemble ber ^"fti^uniente.

35ie§ 33erljältni§ groifd^en ©efang uitb Drd;efter erfd^eint übrigeng d;arafteriftifd^

für bie meiften neueren Dpernraerfe. 2)ag Drd^efter ift geroö^nlid^ bie .^auptfad^e,

il^m roenbet ber ^omponift feine gange Siebe gu, ber ©efang ift faum me^r al§

ein notroenbigeS Übel. ®§ foHte mid^ nid;t munbern, roenn bie raeitere ©ntioidlung

ba§ ©eure Dper gur Pantomime führte, benn alle 3ei<^ßJ^ beuten barauf ^in, ba^

ein fold;er UmroanblungSproge^ fid() üoHgie^t.

2tud; bei bem „33eilc()enfeft" üon Qan 33ranbt§ = S3ut)§ liegt ber ©d^merpunft

im Drd^efter, mogu aHerbingS ber SSiftor ^einblfd^e Xe^t l;ingeleitet §aben mag.

®a§ ©ange ift nid^t§ alg ein ©d^ergfpiel, unter bem roo^l einiger ©ruft liegt, oline bod^
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red^t an bie D6erfläd;e gu !ommen. 2öer im Slcärd^enlanb biefer ©reigniffe — SBien

meint ber 35erfaffer — ba§ erfte SSeilc^en fanb, merfte fid^ bie ©tefle unb tat feinen

g^unb bem ^ergog funb, ber bann mit %xo^ ^inauöjog unb Ijüb^d) gufat;, roie eine

üon bem ?^inber erforene Jungfrau bie Slume hvad) unb fie i§m überreid^te. ©§ müpe
raunberlic^ gugef)en, roenn ber 33eilc^enfuc^er nic^t feinen ^ergtaufigen ©d^a^ ju

biefem ^mt auSerraä^lt Ijätte. "^uii) ber Dritter 9ieib^arb g^ud^ä tut ^a^ unb füf^rt

am ©d^luB bie fd;öne '^m, bie if)m, loie ©^aJefpeareä S5ioIa il^rem ^ergog, unerkannt

als S^nappe gebleut §at, glüdlii^ f)eim. 2Ba§ in ber 9)tufif gefagt rcirb, ba§ fagt,

roie fd)on angebeutet, ba§ Ord^efter. @§ ift eine Unmenge oon 2Bi| unb ^rfinbung§=

gäbe f)ier in S3eroegung gefe|t, ba§ gli^ert in ben bunteften %axbm, untermalt,

beutet au^, ift immer unterf)altenb unb amüfant; nur rair!t biefe gange SuftbarJeit

aUein auf ben S>erftanb, rcä^renb bie (Smpfinbung babei giemlid; leer auägefjt.

(^troaä mel;r @efiU;lgtöne fUngen in „Stobinä @nbe" an, beffen Xej:t com
9^egiffeur ber ^omifc^en Dper, 9Jiaj:imilian5Roriö, ^errüfirt, rcä^renb (Sbuarb
^ünede bie ^Dtufif oerfa^t ^at. 2lud^ f)ier ift ba§ Drd^efter ungemein beroeglid^

unb mit aüerlei 9{anbbemerf'ungen unb ißuftrierenben 2)etailö fd)neE bei ber §anb,

biäraeilen fpinnen fid^ aud^ längere 9J^eIobiefäben an, bünn unb fein, aber bod^ faßbar,

unb überfjaupt fdjimmert burd) allen jugenblid;en Überfd^roang, burd^ aÜe glüdlic^e Un=
reife fo oiel Xalent f)inburd^, ba§ id; glaube, man rairb von bem ^omponiften nod; oiel

®ute§ erroarten bürfen. ^cr 2:;ei:t ift unfäglid^ ^armlo§, eö lo§nt faum, ben ^n^alt

ju ergäl;len ; bie ^ointe möge genügen : 2)er ^öd^ter Stobin l)at ben ^önig beleibigt,

ber feiner tugenbljaften g^rau nad^fteUte, unb foll geteuft roerben ; bod^ al§ bie Öinbe
uon feinen 2lugen fällt, finbet er fid^ mit bem JperjogSmantel bef leibet: 9iobin ift

tot, ber |)ergog üon ßornroall lebt.

?5^rang Se^arä „^igeunerliebe" erroätjue id^ nur, roeil bie 9Jiufi! für eine

Operette ungeraöt^nlid^ Ijübfd^ ift unb oiel ^arbe unb 6§arafter geigt, roofür benn

bie .^anblung fid; um fo törid;ter aufnimmt. Unb ber „^olnifc^e ^ube" oon 6arl
2Bei^ mar für Berlin nid^t neu, bie ©tuttgarter J^ofopcr ^atte il)n bei i^rem ©aft=

fpiel bereits uor ^a^ren l}ier aufgefül;rt. 2(ber eö roar fd^on uerbienftlidi, ba§ intereffante

©tüd roieber auf bie 23ül)ne gu bringen, bie ^anblung entiöid'elt fidf) gut, menn aud;

etraaS fenfationeE gugefpi^t, unb bie 50^ufi! |at eine fräftige 2lrt, etmaä ©efunbeS,

menn aud^ nid^t gerabc fe^r ©elbftänbige§, arbeitet üiel mit regitatiüifd^em ©efang
unb erreid)t ben S^ed, bie fgenifd^en Vorgänge un§ einbringlid^er üorguftellen, red^t

glüdlid^.

Ungemöl;nlid^ gro^ mar bie Stngal^l neuer unb neu einftubierter älterer 6§or=

raerfe, bie mir in biefem Sßinter gu l;ören befamen. 3Benn id^ beim 9^euen uon

unten anfange, fo gebüt)rt ©abriel ^ierneS „Jlinberfreuggug" ber SSortritt.

§err 33runo 5littel führte ba§ ©tüd auf, unb er l;atte bagu ein gro^e§ 2lufgebot

von Gräften nötig: feinen eigenen gemifd^ten unb einen 5?inberd^or, ba§ S3lütl)ner=

ord^efter unb eine 2(ngal}l ©oliften. 2)er 2;ert ift nad^ einer 2)id^tung oon 9)larcel

© (| it) a b bearbeitet, roaljrfdieinlii^ uom ^omponiften felber, unb er fd;ilbert, roie bie

©eelen ber Kinber errcedt roerben, roie eine e!ftatifcE)e 33egeifterung fie ergreift, roie

fie il^ren fd^roeren 2Beg bal;ingiel;en, an ber ©ee anlangen unb im ©türm unter=

ge^en. S)ie Slnlage biefe§ 2:ei:te§ Ijätte einem 5^omponiften rao^l (Gelegenheit gur

©(^öpfung eines lebenSüoüen IffierfeS geben fönnen, nur ift ^ierne leiber fein

^omponift in ^ö§erem ©inn, b. ^., fein mufüalifd^er ©rfinber unb ©eftalter. (ix

be^errfd^t ba§ .^»«"^n'ej^f i" befd)eibenem ?Ota^e unb fd^reibt gu biefen ©reigniffen

einen bürren, uöllig infpirationölofen Xonfa^, beffen 9Züd^tern§eit gu bem §ol)en

©egenftanb ber 2)id[)tung einen feltfamen ^ontraft ergibt.

3Som ^anbroerf gur ^unft leiten un§ „2)ie ^TageSgeiten" oon %x. @. ^oc^.

35er ^omponift l)ane gur 2(uffü^rung biefeä bebeutenben SßerfeS einen (Si)ox eigenS

gufammengebrac^t, §atte ba§ ^§ilf;armonifc^e Drdiefter foroie erlefene ©oliften gebeten

unb felbft alles einftubiert, als er plö^lic^ erfranfte. §err '^^rofeffor ©eorg
©c^umann fprang follegialifc^=freunblid; für i^n ein unb leitete baS Jlongert mit

30*
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gutem ©eltngen. %x. (i. ^od) ift and) ber 2)tdjter bes Xeüe^. @r ijat mit ben

einzelnen St^ageSjetten ©jenen au§ bem Seben dl^riftt oerfnüpft unb in bie oier %txk

öier „Segenben" Ijineingefteüt, bie bem ©anjen jum Stü|punft unb |)ait roerben. Um
bie „^eilige 'Oia^t" fd;lie^en ftd^ als Symbol beö 93ergef;en§ unb ^erben§ ber Qua,

bee %o'S)e§) unb eine ©jene jraifc^en 9)iutter unb Hinb. ^m 93iorgen Ijören mir

3efu§ im Stempel, baneben grü^t ber Sanbmann ben %aa„ !oft ein Siebeäpaar; im

5J?ittag erflingt ein Sc^nitterc^or unb ber ßrntebanf, unb feierlid^ ftel)t barin bie

Sergprebigt; im 3tbenb Xan^ unter ber Sinbe, d\a]t im ^irtäi^auö unb ber ©ang
nad^ @olgat()a. ©öttlid^eö unb 93ienfd[)ltc^eg finb fo eng oerfnüpft. ®ie 5)^ufif l)at

ungemein oiel (Ff^aratter, perfönlid^eS ©epräge unb ©tileinfjeitlid^feit. @§ eignet i()r

eine gemiffe §erbigf'eit unb Strenge, bie felbft bie ^eiteren Silber nod^ roie burd)

einen bunflen Schleier feigen lä^t unb bem 3"§örer nidjt bequem entgegenfommt,

aber üielleid^t gerabe baburd^ in iljm ßinbrüde Ijinterlä^t, bie nid;t leicht üeriüifd^t

roerben, fonbern fid^ in ber Erinnerung nod^ oertiefen.

^rofeffor ©iegfrieb Dd^§ führte mit bem ^l)iI§armonif(j^en Drd^efter ein

anbere§ großes unb eigentümlidieö (5f)orroer{ auf: „Eine beutfd^e ^effe" non Dtto
2; au b mann, ^ud) §ier §at fid; ber ^omponift feinen Sert auö SibelfteUen felbft

jufammengeftellt. „2!)e§ ^errn Slugen fi^auen afle Sanbe, ba| er ftärfe bie, fo üon

gonjem ^ergen an i^m finb", bamit beginnt bae SBerf, unb biefer Sprud; bilbet

geroifferma^en ba§ Seitmotio be§ ©anjen : „i^n mit ben 931itteln ber ^^onfunft §u

parapljrafieren, §u beuten, ju erläutern, roie eä etroa ber ©eiftlid;e in einer barüber

ju ^altenben ^rebigt mad^en roürbe, mar bie felbftgeftellte 2lufgabe", fagt Saubmann
barüber. @§ offenbart fid^ in biefer fd^roierigen ?Dieffe, bie eine SReffe in geroöl)n=

lid^em ©inn beö 2öorteä natürlid^ nid;t ift, ein ganj au^erorbentlid^eS .können.

3)er ^omponift l)anb§abt bie fomplijierteften fontrapunftif(^en formen mit einer

Sid^erl)eit unb ©elbftoerftänblid^t'eit, al§ fei bie ^oli)p()onie ba§ i^m oon ber 9^atur

»erlie^ene, ureigene 2tu§brudgmittel für feine ©efül)le unb mufifalifd^en ©ebanfen.

^n mand^en Sä^en ergebt fid^ bie ßrfinbung §u Ijo^em ©d^roung, anbereö erfd;eint

baneben roeniger bebeutenb, baö ©anje aber mu^ unter bie ^eroorragenben @r=

fc^einungen ber neueren G^orliteratur gered^net roerben.

2ll§ ein freunblid^e§, gut gearbeitetes ©tüd fann man bie „Messa da Requiem"

üon ©iooanni «Sgambati bejeid^nen, bie öerr '^^rofeffor ©eorg Sd^umann mit

ber «Singafabemie auffüljrte. 2)er £a§ ift fei^r f)omop§on, bie ©ebanfen jeid^nen

fid^ me^r burd^ ^}^unbung unb ©lätte alö burd^ ^iefe an^, aber ha§> gut flingenbe

6tüd ift ein unb ba§ anbere '^al roo^l angenel^m gu ^ören. 5^eben i^m erf^eint

SSerbi§ ^Requiem freilid^ riefengro^, unenblid^ oiel reid^er an 2öärme, Slut unb

Seben, unb roir muffen ^errn Däfar ^rieb unb ber ©efellfd^aft ber 9Jiufiffreunbe

banfen, ba^ fie unö bie§ DJiufifroer! roieber einmal oorgefü^rt §aben.

2)iefer furje ^Küdblid auf bie mufifalifdjen ©reigniffe be§ legten 9Sinter§ möge

genügen. SBollte id^ bie Crd^efterfongerte nod) errcä^nen, fo möd^te mein Serid)t

bebenflid^ anfc^roetlen; benn fef)r üieleö, roaö faum meljr alö E'intagöbebeutung i)at,

ift §ier gefpielt roorben, unb roenn id^ gar bie unjä^ligen ©oliftenfongerte in Setrad^t

söge, jo bürfte fd^roer ein ßnbe gu finben fein, ^einrid^ §eine fd^rieb 1843:

„SBie ^eufc^redenfd^aren fommen bie ^laüierüirtuofen jeben Söinter na^ ^ari§, roeniger

um ©elb ju erroerben, alö oielme^r um fid^ Ijier einen Okmen ju mad^en, ber i^nen

in anberen Säubern befto reid;lic^er eine pe!uniäre Ernte fd)afft. ^aril bient il)nen

al§ eine 3lrt 2(nnoncenpfal)l, roo i^r ^Huljm in foloffalen Settern ju lefen." ©e^en

roir für ^arts S5erlin unb fügen roir gu ben Jllaoieroirtuofen nod^ bie 3Siolin^

virtuofen unb bie Sänger unb Sängerinnen fjinju, fo paffen biefe 3Sorte l)aarfd;arf

auf bie 3wftänbe unferer ^^i*-

6arl iRreb§.



Söoifgang unb eorueüa ©oet^e? Se^rer. a}on (S. ^Jien^el. gilt ißeitrag 3U

@oetf)ei ßnttotcftungögefc^ic^te. 9lad§ arc^toaUfc^eu Duellen. 9Jitt 9 Silbern unb

12 gaffimile? unb -^anbit^riftenproben
, größtenteila au§ unveröffentlichtem Matetial

Seipsig, 9i. 51}oigt(änber5 Sertag.

2)te 33ilbung5gefd)t(^te großer Sliänner i)at neben t()rem pfr)d^ologifci^en Söert

noä) einen eigentümlich paraboren Sieij: es beluftigt, g^riebrid; ben ©ro^en al§

uermummten 2;rommIer ober ben fleinen Seffing neben bem großen Süd^er^aufen
^u [e^en ; unfre ^f}antafie lä^t fid^ gern einmal anreihen , ben antibiograpljifd^en

2Beg oom fertigen 'IRann gum ^inbe 5U raanbeln. %üx ben ©rösten aller Sernenben
i)at nun bie treff(icf;e SDarfteUerin be§ ?5^ranffurter ©oetl^e nod^ obenbrein baö ®lücf,

faft neuen 33oben ^u burc^acfern. @o roirb un§ bie (5cf;ulgefcf)ic^te unb ba§ Unterrid^t§=

roefen ber alten Sf^eid^eftabt an einer 5Rei^e oon 6f)arafterti)pen anfd^aulic^ gemad^t.

Smav finb es leiber faft nur „parallele 2eben§läufe", bie, in ßnge beginnenb, gu

befjeren 33er^ältniffen fül;ren, aber faft au§na^m§los in "Jiot unb ©lenb fdjlie^en;

nur gerabe ber übelfte Se^rer @oetl;eö, ber Statlmeifter 5Huncfel, ^at, roie es fd^eint

nid^t o^ne einige (Srbfd^leid^erei , fidj einen guten 2tbgang gefid^ert. 53e5eid^nenb ift

eö audj für bas ^onnerion§roefen, toie überall ©önner eine 5Rolle fpielen ; ober roie

ber 5Rufifer Sismann fid^ balb um bie ©teile eine§ ©eric^tsboten , balb um „ben

3lu§ruf=, (S(^reiber= unb ^flafterinfpeftorbienft" ober um bie Slnftellung als ^eller=

meifter im 2öei^frauenflofter beroirbt. ^Daneben roirfen bie fonfeffioneüen ©egenfä^e,

insbefonbere ber Sutljeraner gegen bie 9ieformierten, mit.

Segreif tic^ ift e§, ba§ ber 33erfafferin bie Sd^ilberung nic^t genügte, bie fie

lebenbig au§i ben Üuellen emporfteigen läßt. Überall fud^t fie ©inflüffe auf ben

3)ic^ter nad^juroeifen, unb geljt benn Ijierin freilid^ uiel §u roeit: foU roirflid^ ©oet§e§

Di)x ben 3i§ijtl)mug oon einem mürrifd^en Älacierle^rer gelernt IjabenV ^at an

feinem bamals fo üerbreiteten ^ntereffe für englifd^e Siteratur roirflic^ ein beliebiger

(Snglifc^leljrer 33erbienft? «So ge^t fie benn überl)aupt ju refolut im ^ßermuten

unb 9?etten cor. 25ie fleinften ?[Romente, bie unuermeiblid^ften Slusbrüde in ßin=

gaben ober 2)anf|d^reiben follen beroeifen, baß ber „ein ungemein fd^arfer SeobadE)ter"

roar, jener ben Sdiüler „feineSroegs nur einfeitig oorbilbete". Cber bloße Slnna^men
treten mit „offenbar" unb „fieser" ein. 3lec^t trioiale Slusfprüc^e im Sc^ulbuc^e „finb

faft feine Übungen mel)r; fie nerraten bereits ba§ große .§er§ be§ 2)id^ter§!" So
gel)t aud^ burd^ baö gange 'Buä) eine ftarfe Überfd^ä^ung be§ ©influffeä ber Seljrer.

.•pat ©oet^e zufällig fie in feiner Slutobiograp^ie faft alle ungünftig gefc^ilbertV

§reilid^ fafet bie 33erfafferin felbft bie fpöttifd^e ßrgä^lung oon bem ^laoierle^rer

mit ben „Krabblern unb ^^^PP^ß^n" al§ eine ß^rung bes ?9?anne§ auf.

So neigt fie alfo aud) gu ftarf ^u „9iettungen". ©oetl)e5 3Setter 3:ertor l^at oon

bem ^roreftor Sc^erbiuS in einer glänjenben Sotalpoffe ein 33ilb enttoorfen, gegen

ba§ ^r. 9Jten^elg gutmütige Slnroaltfd^aft nic^t auffommen !ann. 3ui"'il ^»«0 ^ier

gegebene "iporträt be§ (infel§ eines türüfc^en 2(gas red^t gut gu ber G^arafteriftif
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im „^roreftor" pa^t. Übrigens i[t für biefc Silber roie aud) für bie fd)önen

©djriftproben an^ ijieifter %i)r)m^ SSorlagen beftenS ju banfen. 2Sie benn bie

SSerfafferin aud; I)übf(^e Seilagen gibt, j. 33. ein jubenbeutfd^eS Carmen auf eine

3::e]rtorifd;t' ^od^jeit, unb Ie^rrei(^e ß^furfe über ©oeti^eS Stellung jur ^liufif, gur

9teit!unft, ^ux ^äbagogif einfügt. 2lIIerbing§ minbert aud^ ^ier bie SJiilbe bie

©d^ärfe beö 33ilbe§ ; unb roenn einer „faft regelmäßig ein u in ber g^orm

qu'un auslaßt", fo follte foldje „2lngen)oljnl)eit" felbft bei einem ©oet^e rul)ig ein

ort^ograpliifd^er %zl)kx Reißen!

9tic^arb m. 9}iet)er.

90^ aj ßetts*

2)er 13. ^uni biefeä ^a^reä, al§ ber fec^gigfte @eburt§tag Wlax SengenS, mag

uns als äußerer 3tnlaß bienen, bei bem ^iftorüer, ben bie berliner Unioerfität jum

2)arfteÜer i^rer nunme()r Ijunbertjäl^rigen ©ejd^id^te auSerfe^en l)at, unb feinem

©d^affen mit betrad^tenbem Slid ju oerroeilen. ^ft er bod^ fein trodener ©elel^rter,

obroo^l er bie ?Olofaifarbeit ftrenger @in§elforfd^ung tatlräftig förbert, nod^ ^at er

je burd^ bie ^ü^nl)eit feiner Kombinationen gu blenben gefud^t, fonbern Seng, ber

fein Problem an ber Sßurjel gu paden pflegt, mirb üon jebem Problem gugleid)

felbft aufs tieffte beraegt, fo baß bie Söfung, bie er gibt, ebenfofe^r ein SluSfluß

feiner ©elel)rfam!eit ift, mie fie baS ©epräge feiner ^erfönlic^feit trägt, bie im

nationalen Seben rourgelt. Unb baburd; ragt er über ben engeren Kreis feiner

g^ad^genoffen Ijeroor.

SDiefeS @infe|en ber ^erfönlid^feit, ber ftete ^inblid auf bie brennenben g^ragen

ber ©egenmart, fein auSgefprod;eneS ^reußentum laffen Wla^ Senj ^einrid^ o. 3:reitfd^!e

nerroanbt erfd;einen, üon bem er aber burd^ feine 3JJet^obe getrennt ift. 2)er ©egenfa^

ift burd^ ben 3Banbel ber Ser^ältniffe bebingt. 3)enn bie Kämpfe maren vorüber

unb mit ber ©inljeit beS 9ieid^eS bie 2lufgabe erfüllt, an ber jener als treuer unb

ftärffter SunbeSgenoffe SiSmardS gearbeitet l)atte, als ^a^- Seng — t)on ©eburt

''^ommer unb jener roeitoergroeigten, fernbeutfd^en ^^amilie ange^örenb, beren Stamme
bäum fid^ raeit in bie ^a^r^unberte gurüduerfolgen läßt, unb bie aud^ ben ©id^ter

unb ^ugenbfreunb ©oet^eS gu ben 3^)^96" Säljlt — ber St^eologie ben 2(bfd)ieb

gab unb fid; ber .^iftorie guraanbte; ein Übergang, ber in ber ÜZeugeit fo oft gu

beobad)ten ift, um nur 5Han!e unb SDiltljerj als groei beliebige Seifpiele ljerauS=

gugreifen, unb im ©ingelleben ben ^iftorifd^en ^rogeß, in bem fic^ bie rceltlid^en

SBiffenfd^aften oon ber mater theologia loSlöften, roibergufpiegeln fd^eint.

Sf^anfe roar fein Se^rer. Sl;n l)at er ftetS als fold^en anerfannt, bie Söfung

ber üon ilim gefteHten Probleme als feine erfte 2lufgabe betrad^tet, il^m oerbanft er bie

objeftiüe i[Reti)obe, bie 9ftan!e im 3lnfc^luß an 9^iebu^r, alle ©peJulation nerraerfenb,

nur auf bie ©rfenntniS beS tatfäd^lid^en Vorganges grünbete. 2Bie ber Stltmeifter

ber beutfd^en ©efd;idjtfd;reibung in feinen „©roßen 9J?ädjten" bie ©ntioidlung beS

18. ^a^rl)unbertS, fo l)at Seng in einem gleid^namigen ©ffai) ^), ber programmatifd;

bie ©runblinien feiner ©efdjid^tSauffaffiing barlegt, bie ©ntroidlung beS 19, Sal)r==

^unbertS in großen 3ügen gefd^ilbert. 3Som unioerfal^iftorifd^en 6tanbpunfte betrad^tet

er bie Seroegungen ber Sölter, bie geiftigen «Strömungen, bie mit il;nen oerfnüpft

finb; aber über bie politifd^en ©reigniffe unb Serroidlungen §inauS forfd;t er nac^

bem ©runb aüen ©efd^e^enS. S)aS Urfprünglid^e unb 35auernbe erblidt er in ben

1) S)te großen 5Jläc^te. gin 3fiüc!blt(! auf unfer Sat)r'^unbert. SSon SJiaj ßenj. aScrlin,

©ebrüber ^^aefel. 1900. 5ßort)er ctfc^imen in ber „SDeutft^en ?Runbf(^au", Sattb CXI, ©. 74 ff.,

269
ff., 422 ff.
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^been, ben geifttgen Gräften, bie ber 3(u§flu^ be§ reltgiöfen, fittlid^en unb intellef=

tuellen Sebenä finb. „(Sie blühen auf, nefimen bie 2öelt ein, treten f;erau§ in bem
mannigfaltigften 2lu§brucf, beftreiten, he]ä)xänkn , überraältigen einanber; in il^rer

SBed^felroirfung unb Stufeinanberfolge, in iörem Seben unb S3ergef)en, in i^rer

SBieberbelebung, bie bann immer größere 3^üUe, ^ö^ere Sebeutung, weiteren Umfang
in [id^ fc^He^t, liegt ba§ ©e^eimniä ber 2BeItge|c^i(^te". 2(uf i^rem ©runb finb bie

Stationen erfc^affen, fie finb i^r geiftigeS 33anb, iljxe „moralifd^e ©nergie". 2(ud^

bie ©taatSform, bie ifire politifd^e Mad)t oerförpert, ift burd^ fie beftimmt. 2)arum
erf^ebt fid^, roenn bie ©taatsform erftarrt unb nid^t me§r bem entroitfelteren ^uftanb
ber 'Diation entfprid^t, bie nationale ©ouüeränität über fie, um in frieblid^er llm=

roälgung ober im ^ampf, in ber JReüolution il^re 9?eubilbung gu er^roingen. 2BeiI

in i^r fid^ bie tiefften Gräfte entfeffelten, rairb unter biefem ©efid^tSpunft bie 9^eöo=

lution 5ur größten „nationalen 3:;at" g^ranfreid^S. Unb ber erfd^eint al§ ber größte

Staatsmann, ber bie „©eroalten ber SCiefe", bie !onftanten, jebem SSolfe eingeborenen

©lemente gu erfennen unb mit i^nen gu red^nen roei^. DZapoleon oerarf;tete fie unb
glaubte fie feinem SSiHen, feiner W.ad)t beugen gu fönnen, unb barum rourbe bie

^bee, ber ©laube — bie tieffte Äraft ber 2)eutfd)en — gu bem 3^elfen, an bem fein

!ü§ne§ Sd^iff gerfd^ettte. ©eroi^ gefrört gum Staatsmann cor allem ber SSIid für

bie ^Realitäten unb ifjre 33ered()nung
; fie mad^ten 5Retterntd^§ St^alent aus. Siämardfä

@enie aber erfannte gugleid^ bie ^been, bie fein 33oIf befeelte, unb ftellte fid^ in

il)ren 2)ienft, aud^ tfa, roo er fie ju oerad^ten fd^ien. Sie l^aben feiner Schöpfung
^eftigfeit unb 2)auer oerlie^en.

2)en ©puren biefer ^been, bie gu bem Urfprung allen SebenS gurüdtfül^ren, gu

folgen, „ein 9Kitgefü^l i^re§ 2)afein§ gu erzeugen", ift bie erhabene 3lufgabe ber

§iftorie. Sie gibt bie ^raft, ift bie metapfjijfifd^e 3Sorau§fe^ung, immer roieber §ur

pragmatifd^en Setrad^tung felbft ber Heinften Qelien be§ gefdjid^tUd^en 2eben§ gurüd'=

pfe()ren. 2)arum ift aud; Senj ein 2lnreger unb Seigrer oon roeit reid;enbem

(^influ^ geroorben. Seine Stärfe liegt in ber gebanflid^en @rfaffung ber 2öefen§eiten,

ber Sf)ara!teriftif großer politifd^er 9}Zad^tgebilbe unb Parteien, in ber intuitioen

2lnfd)auung, bie bie einzelnen ©reigniffe bur^bringt unb bie ^ufammenl;änge

aufgubeden fud^t. 2)ur^ bie Segie^ung auf ba§ ©rope roei^ er bem J^leinen

^ebeutung ju geben. 2(u§ ooller Eingabe an ben ©egenftanb entfpringt hei i^m
bie Seibenf(^aftlid^feit, ber bie e^-afte ^orfc^erarbeit ba§ ©egengeroid^t l;ält, bereu

l^inrei^enbe Serebfamfeit burd; !ritifd^e Sd^ärfe be§ Urteils no(^ gefteigert roirb.

Sen§en§ 3^erf)ältnig jur ^olitif ift bem 3:;reitfd^!eS entgegengefe^t. ^atte biefer

bie Söiffenfd^aft ber ^olitif bienftbar gemad^t, fo fenngeid^net Seng e§ umgefeljrt als

$flid()t ber ©efd^ic^tsforfd^ung, ber ^olitif eine Se^rerin §u roerben : fie foll bie „großen

9Jtädjte" im mobernen 3]ölferleben aus bem Stubium ber 3Sergangen§eit erfennen unb

fo ben Staatsmännern ben SBeg roeifen für i§re $läne unb fie üor G^imären
beroa^ren. SDen innigen ^iif'^'^'^ß'^^ttng groifd^en bem ^olitifer unb ^iftorifer §at

Seng in einem glänjenben 2luffa§ an ber parallele: StSmard unb 3ftan!e nad^=

geroiefen.

@S fann nid^t unfere 3tufgabe fein, baS roeite 2trbeitSfelb SengenS Sd^ritt für

Sd^ritt ju burd^meffen: eS umfaßt üor aßem baS Zeitalter ber Steformation , ba§

ber frangöfifd^en JKeüolution unb baS 19. ^a^rl^unbert. S)iefen brei ©pochen ent=

fpred^en brei ^iograpljien, in benen fid^ bie 5Renge feiner gelel)rten Unterfud^ungen

unb ©bitionen gleid;fam friftaHifiert : Sut^er, 'J^apoleon, SiSmard^).

1) 2JJarttn Suf^er. ^eftfc^rift ber gtabt Setiin jum 10. 9^obeniber 1883. 9Jlit einem

3:itelbilbe. S)ntte, üerbefferte ^ituftage. 1897. — ©ef c^id^ te St§mar(f§. Setpäig, Sünder &
^umblDt. 3»eite 3luflage. 1902. — 5UpoIeon. «Dlit 92 Stbbübungen, 13 gaffimikS unb
2 Äarten. 5öanb XXIV bet „3Jionograpbten sur SÖeltgefi^ii^te". Zweite, öerbefferte 5luflage.

Sietefelb unb ßeipäig, Selljagen & ßtafing. 1908.— ©aneben fei auf bie tiortteffüd^e Sammlung
populärer „Sßorträge unb ''^luffä^e" bonajtaj Seng. a3anb XVIII—XVllIa ber „2)eutfc§en

Süd^erei" (britte, üerme^rte 5tuflage) befonberä bins^toiefen.
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^§rer ©ntftefjung nad) folgt auf ba§ '^ud) über Sutl^er ba§ über 33i§mar(f.

^ie§ ift betnerfenSroert für ^ertj, für ben biefe betben 9JJänner ben %nhx\id) unb
ben 3lbfd)Uift einer großen, aufroärtö ftrebenben @pod;e beutfd^er ©efc^id^te bebeuten.

^n ber $){eformation lehnte fid^ baö 33ol! auf gegen bie ^ierard^ie 9^om§ unb bie

unbeutfdje ^ntereffenpoUti! ber ^atfer, bie feiner ^ntroicflung nirfjt bienten. @ö
war eine 9^eüolution, in ber fid^ bie geiftigen unb nationalen Strömungen Der=

einigten, unb nad^ bem getnaltigen ^-ßöllerringen, ba§ il)x folgte, trat ein neuer

(Staat ,
^reu^en , ^eröor , ber fidf; aufbaute auf ben fittlid^en Gräften , bie bie

3fteformation entfeffelt ^atte, beffen fefte Stufen @f}re, STreue unb ©e^orfam rourben.

So raar eö ^reu^en§ 33eftimmung , nac^bem bie ^raft be§ @Iauben§ in ber @r^

niebrigung unter 9?apoIeonö 3^auft auf§ neue exmad)t raar, 3)eutfd^lanb gur @int)eit

gu füljren. Seng ^at in einem rounberooEen 3(uffa§ „33i§marrf§ 9teIigion" bargetan,

n)ie tief fid^ bie SBurgeln feine§ ©efen§ in ben 33oben beö SutljertumS fenften.

^n fetner Siograpfjie be§ 9?eformator§ , bie bie roertüollfte Uterarifd^e Spenbe
be§ Sut§er=^a^re§ 1883 bilbete unb neben ^öftlinS grunblegenbem 9l^er! an erfter

Stelle gu nennen ift, fa^te er feine umfangreid^en Stubien über biefe ©pod^e gufammen
unb entwarf mit poetifd^er 2lnfd^aulic§feit ein S3ilb ber feinbli(^en Parteien, bie fid;

in jener ®pod^e im ^ampf gegenüberftanben : §umani§mu§ unb Sd^olaftif, 9iom
unb üöittenberg, unb fteHt oor biefen ^intergrunb bie S^edengeftalt be§ @otte§=

ftreiterg. @§ geugt für bie Dbjeftioität be§ ^roteftanten Seng, ba| er befonberS ben

©influ^ ber S^olaftif auf Sutl^er l^erauägearbeitet f;at unb ifiren großen SSerbienften

geredet roirb.

3ln ben „®eban!en unb ©rinnerungen" be§ ?5^ürften S3i§mard ^at Seng gleid^

nad^ i^rem ©rfd^einen in groei 2(uffä|en, bie mie fo mand^e feiner roertootten Slrbeiten in

ber „^eutfd;en 9tunbfd;au" ^) erfd^ienen, ben ?[Ra^ftab fjiftorifd^er ^ritif angelegt, ^at

il^ren relativen Sßert al§ ©efd^id^tlquette nad^geroiefen unb baburd^ gu einem rid^tigen

unb oertieften @enu^ be§ 3ßerfe§ cer^olfen. ^n feiner „©efd^id^te Si§mard§" —
wie er fein Sud^ im ^inblid auf 9lanfe§ „©efd^id^te 2BaIIenftein§" nennt; ba fie eine

SSiograp^ie fein foH, „bie gugleid^ ©efd^id^te ift", — Ijat er bie objeftioe 53etrad^tung§=

meife für bie gange ©ntraidlung be§ erften ^anglerS burd^gefüfjrt im ©egenfa^ gu

St)bel§ poIitifd^=biba!tifd^ gefärbter 2lrbeit. 2öieber fommt Seng baburd^ gum 3iel/ ba^

er ba§ ^ßroblem uninerfalljiftorifd^ fa^t: rooüte ^reu^en bie beutfc^e B^rage gu feinen

©unften entfd()eiben
, fo mu^te e§ eine neue ^onfteffation ber 'Mdd)te ergroingen,

mit \)in, feinen SebenSintereffen entgegenroirfenben Staaten Dfterreid^ unb SRu^Ianb

bred^en unb fid; aüen frtegerifd^en 2lngriffen geroad^fen geigen. 2)er auöroärtigen

^olitif orbnete 23i§mard bie innere unter, unb and) f)iex beroie§ er feine ftäl)Ierne

9?atur im ^ampf mit ben einanber befel^benben 9Jieinungen, ben liberalen unb
fonferüatiüen 25oftrinen, ben legitimiftifd^en 2(nfd^auungen ber oberen Greife. Sd^ritt

für Sd^ritt »erfolgt Seng, roie fid^ 33i§mard mit biefen Strömungen auSeinanberfe^t,

o^ne fid^ etroa§ gu «ergeben, roie er bie Söfung aud^ biefer innerpolitifd^en ^'ragen

in ber 3fleid^§grünbung l^erbeifül}rt.

3!)a§ 3ui^üdtreten be§ perfönlid^en @Iement§, ba§ l^ier burd^ bie geitlid^e 9iö^e,

burd^ ben SRangel an '5Jlateriai bebingt, ja nötig geroorben roar, bamit bie @in=

I)eitUc^feit be§ SilbeS nid)t gerftört raerbe, i)at man and) in ber legten S3iograpl)ie

Sengenä feftfteHen rooUen. 2)er „9UpoIeon" ift eine mit fü§nem ^infelftri^ i)in=

geroorfene, meifterf^afte Sfigge, in ber ber S^erfaffer fein fdjriftftellerifdjeä Stalent gu

uoller 2Btrfung entfaltet fjat. Seng üertritt .l^ier bcfanntlid^ bie oor allem in ?5^ranfreid^

unb ®nglanb oorbereitete 2(nfidjt, ba^ 9?apoleon alö SSoÜenber ber Skuolution ben

üon if)x entfachten 2BeIt!rieg fortgefe^t, gugleic^ ben alten auö ber 3eit be§ Königtums

ftammenben 3^ift groifd^en 3^ran!rei(^ unb ©nglanb aufgenommen, ba^ biefer i()m

gur Sd^idfal§frage raurbe unb ber fd;Iiefelid^e Sieg ©nglanbS nid^t nur feine, fonbern

1) Sanb IC, ©. 40ö ff.; SSanb C, ©. 109 ff.
= 3ut ßrtti! ber „©ebonfen unb erinneruncien'

be§ prften Sigmare!, ffion «Uiaj; ßenj. »erün, ©ebtüber ^Paetel. 1899.
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axxd) ^ranfreid^§ Übermad^t ertbgültig gebrod^en ^abe. 3)er ©innfprud^ 33i§mard§

:

Fert unda nee regitur fei aud) 'i)xex §ur SBaf)rl^eit geiDorben. 3)ie „großen Wdä)te"

,

bie Sebingungen, bie er oorfanb, nid^t nur feine ©roberungggier jroangen il^n in ben

^ampf, ben ber gro^e Stratege mit äu^erfter ^onfequenj burd^fü^rte. ^ü§n gebaut

ift SenjeuS 2luffaffung. @r fd^ilbert toeniger ba§ oft geraürbigte g^elbfjerrngenie

9^apoleon§ al§ feine politifd^e 3:ätigfeit: roie er ^rieben auf bem kontinent galten

möd^te unb immer raieber in ben ^ampf gebrängt roirb, ba feine Überlegenheit

an fid^ baä ©leid^geroid^t @uropa§ ftört unb feine 9Zatur einen SSerjic^t unmöglid^

mad^t. Über ben 2IIIein^errfd^er , ben ^beenoeräd^ter aber §at bie ?Okd^t ber ^bee

ben ©ieg baüongetragen.

^§ ift Senj gum S^orraurf gemad^t roorben, er fiabe graar bie ©ntroidlung be§

jungen Diapoleon mit einbringenber ?5^orfd^ung anahjfiert, fidf) aber im weiteren

3SerIauf fo oöttig in feinen gelben oertieft, ba^ er mit i^m fi(| ibentifigiere, feine

©ebanfen benfe, Kriege fül^re, Siebe unb §a^ teile. @§ mag ni^t ganj unberechtigt

fein; aber liegt barin nic^t gugleid^ bie 2(nerfennung, bafe er tatfärfilid; burd^ bie

2tnalijfe ber ^nbioibnalität im 2lnfang — biefe 33efd^ränfung mar burd^ bie ^orm bet

©fijge roo^I geboten — unb burt^ bie 2lufbecfung ber raeltpolitifd^ roirffamen

Gräfte ben fongenialen '3tanbpun!t gefunben l^at, oon bem au§ er feinen gelben

ganj oerfte^t?

^ül^Ien mir aud^ gerabe je^t nad^ §unbert ^af)ren bie SSunben, bie ber gemalt^

tätige Imperator unö fd^lug, auf§ neue, fo l^aben mir borf; erfennen gelernt, roeld^

ftarfe ^mpulfe er un§ gegeben l^at, meldte Gräfte er roiber 2ßiIIen in unä n)ad^=

gerufen, ba^ er in ber §anb ^öfjerer Wiä(i)te ben 2Beg bahnen ^alf, ber gu unferer

^inl^eit führte. 2)ie au§ bem unioerfaU}iftorifd^en ,3uJöiTtt"en^ang gefd^aute, objeftioe

2Sürbigung ^f^apoIeonS mürbe ein 5Ruf)me§bIatt in ber @efrf)i(|te unferer SBiffen^

fd^aften bilben. @§ fei bal^er l^eute ber Sßunfd^ geftattet, Senj möge ben in bicfen

blättern auSgefproc^enen ^lan einer umfaffenben Siograp(;ie '?JapoIeon§ ausführen.

^Bruno §afe.

*2öittiam (gbtoarb S^axtpoU 2edt)*

A Memoir of the Eight Hble W. E. Hartpole Leckj-. By his Wife. London,
Longmans & Co. 1909.

2)er 9iame be§ ©efrf)ic^t§p^ilofop§en unb ^iftoriferS SSiUiam ©braarb ^artpole

SecEg ()at in 3)eutfd;lanb einen fo guten ^lang, ha^ eö genügen bürfte, auf feine

oor furjem erfd^ienene Siograp^ie ju oerroeifen, um i§r Uz freunblii^fte 2tufna^me
ju fid;ern. ^ie 3Serfafferin berfelben ift feine treue, üerftänbniSooIIe SebenSgefä^rtin,

bie fid^ i^rer 2(ufgabe in einer SBeife entlebigt l^at, ber oon feiten ber ^ritif roie

be§ ^ublifumä ungeteilte 3tnerfennung gejoßt morben ift. ©ie Ijatte ein ®elef)rten==

bafein gu fdf)ilbern, bem peinlid^e kämpfe unb Slufregungen erfpart roorben finb, unb
ba§ burd^ ftete 33erü§rung mit ben Seften ber ^^it bennod; bauor beroa^rt blieb,

ben fo notroenbigen ^ontaft mit ber Stu^enroelt gu verlieren. Sed"9, alö ©o§n eine§

irifd^en ©runbbefi^erS 1838 geboren, früf) oerroaift unb auf fid^ felbft angeroiefen,

rourbe in S^rinitp ßottege gu 3)ublin ^erangebilbet unb oerbradjte fomit feine ^ugenb
an berfelben ©tätte, roo l^eute ba§ ei)erne Stanbbilb il^m errid^tet ift. @r geborte

ju ben ?^rü^reifen unb mar urfprünglid; bagu beftimmt, ein 9)titglieb ber englifd^en

^od^fird^e gu roerben. @r roar ein ^wjeiunbgroan^iigiäljriger, al§ feine erfte ©d^rift

über „3)ie religiöfen 3:;enbengen ber 3eit" feine 2lbfage üon ber SC^eoIogie bxad)te.

©ein ©ntfd^Iu^ roar gefaxt: er rooHte feine beften @eban!en in möglid^ft ooüenbeter
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3^orm unb in SBerfen »on bleibenbem SBert nieberlegen unb fein 2)afein in geiftiger

2(r6eit oerbringen. 2)a§ feiner Siograpl^ie oorauSgefe^te Tloüo %xanUm^: „^u
fd^ä^eft ba§ Seben, alfo oerfd^roenbe bie S^xt nid)t, benn bie 3eit ift ber ©toff, au§

bem ba§ Sieben gemad^t ift," biefe§ 9)iotto blieb red;t eigentlid^ baä Seitmotiü in

£edt)§ l^armonifd;er ©giftens. 2Benn er ßr^olung beburfte, begab er fid) nad^

©panien, nad) ber Sd^roeis, nad^ Italien, aud) nad) 2)eutfd)Ianb unb "Jranfreid^, roo

er überall Jreun^e ?ä^lte, erging fic^ am liebften in ber freien 9?atur unb fe^rte

jurüd, fobalb er fic^ roieber geftäl^lt gur SIrbeit füllte.

^m ^a^re 1861 erfdjien, o§ne be§ 93erfaffer§ 9iamen, fein erfteS Sud^ „S)ie

?5^ü^rer ber öffentlid^en 9}^einung in ^rlanb". 6§ loar üortrefflic^ unb fanb

nid^t bie geringfte 53ead^tung. ®in einziger ^Reüieicer fagte öorauS, ba^ feinem

unbefannten 2lutor @ro^e§ beüorfte^e. 2)a§ 33ud^ felbft erlebte eine 2(uferftel)ung

unb burd^fd^lagenben ©rfolg, al§ bie politifd^en ©reigniffe i§m ^al^rje^nte fpäter bie

Öebeutung einer patriotifd^en %at gaben.

3m ^a^re 1865 erfc^ien Sedt)§ „©efd^id^te be§ 9^ationaIi§mu§ in ©uropa"

;

bereits uier ^alire fpäter folgte bie „Sittengefc^ic^te @uropa§ üon 2luguftu§ big

^arl bem ©ro^en" ^). 2)iefen beiben SSerfen »erbanft i§r 23erfaffer feinen 9Seltruf.

@r irar faum brei^igjäljrig , al§ er bie 2tufgabe beraältigte, bie ©efd^id)te al§

organifd^eg ©anjeS ju faffen, nad^ ben Urfad^en ju forfd^en unb mit objeftiüem

@ered^tig!eit§finn in ben ©eift ber S^ergangen^eit einzubringen. 2:ennt)fon, Sea,

2)ean ?UJi(man oereinigten fic^ im £ob oon Siediß erftaunüd;er Selefen^eit unb

3)arfteIIungöfunft. ßr felbft befannte fic^ jur ©d^ule oon SSico unb §egel unb fcE)ien

ber ©efd^idjt§pf)iIofop§ie gemonnen, al§ er fid^, ftatt beffen, einer gang neuen 2(ufgabe

guroanbte. @r benu^te in ben ©taatsard)ioen oon Sonbon unb S)ublin me()rere

§unbert Sänbe oon 2)ofumenten, Ia§ oergeffene ©treitfdjriften unb begann, meift auf

©runb oon ungebrudtem WlaUtial, bie „©efd^id^te ©nglanbs im 18. Sa§rt;unbert"^),

beren erfte Sänbe 1878 erfdiienen unb bie er 1890 oollenbete. 2)ie barin gegebene

überaus raertootle unb erfd^öpfenbe 2)arfteIIung ber ßreigniffe unb ber Sage in

^rlanb f;at Sedi; fpäter bagu veranlagt, biefen ^eil feineä ^ffierfeä gefonbert {)erauä=

jugeben. @r blieb ber 9JJetI)obe treu, auö ber 5Raffe einzelner Gegebenheiten bag

2BefentIid^e Ijeroorgu^eben unb ha^ ©piel ber Gräfte gu oerfolgen, bie ba§ nationale

Seben bauernb beeinfluf5ten. ©eine ©efd^id^te ift benn aud^ baö Staudard Work
für bie Kenntnis ber inneren 'i^erl^ältniffe, be§ ^arteiioefenS, ber fird^Iic^en, geiftigen

unb roirtfdiaftlic^en 3"ftänbe im gefd^ilberten Zeitraum, ©ie oerfagt bi§ gu einem

geraiffcn ©rab in begug auf ßnglanbS auöioärtige ^olitif. 2)ie frangöfifd^en Cuellen

finb ergiebig benü^t, bie beutf^en blieben Sedij, ber ber ©prad^e nx6)t mäd^tig mar,

leiber oerfd^Ioffen. ©efamtbarfteüungen, mie bie oon 2Ö. SRid^ael unb 9^. o. 9toorben,

©ingelftubien, bie in Sorb 2lcton§ „Cambridge History" bie oerbiente 33ead;tung

gefunben l^aben, muffen gum 3SergIeic^ ^erangegogen werben, um mand^eä rid^tig gu

ftellen unb anbereS gu ergangen, mae i^m unbefannt blieb.

Sedi) mar nic^t nur ein übergeugunggtreuer, fonbern aud^ ein fel;r furc^tlofer

93knn. 2)ie unbilligen 2(ngriffe oon ^roube, feine ^Verunglimpfung be§ irifd^en

3Solfgd^arafterö, feine ©efd^idjtsfälfd^ungen raie§ er fd^arf unb unraiberleglid^ gurüd,

obrool^l jebe. perfönlid^e ^^olemif feiner oorneljmen, milben ©efinnung roiberfprad^.

3(m 9ied^t ber ©elbftoerroaltung für ^rlanb l)ielt er unentroegt feft. G'benfo beftimmt

oerurteilte er jeben SSerfuc^, auf reoolutionärem 9Beg unb mit ^reisgebung ber

9'leid;§einljeit ^rlanb oon Gnglanb gu trennen. @r l;ielt Home Rule in ber oon

^arneU, ©labftone unb ben 3Zationaliften oon bamalS unb ^eute oorgefd^lagenen

3^orm für unburd^fü^rbar unb fagte ben 9luin be§ Sanbeg ooraug, raenn ee jemals

^) 3n beutfc^er ii6erfe|ung Oon ^yerbtnanb Sötoe. 3toei SBänbe. 8eip3tg unb ^did-
berg, 6. g. 2Bintetfc^e »erlagsburfi^anblung. 1879.

2) ^n beutfd^er Überje^uitg Don ^^rbinanb Sbtt»e. 3}ier S3änbe. Seipäig unb ^etbel=

bcrg, 6. 5. Söinterft^e SJerlagSbuc^^anbtung. 1879.
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gelingen follte, feine ©efd^ide ber Partei augguliefern, bie au§ il^ren J^od^oerräterifd^en

2(6fic^ten nie ein öe^I gemad^t i)at unb ben Sürgerfrieg mit bem lotjalen irifd^en

'3iorben entfeffeln mü^te, um fie burc^jufe^en.

©ins ber Ie|ten 2Serfe Sedtje ift in (i'nglanb bei 33efprec^ung ber iljm ge=

lüibmeten Siograpljie iierf)ältnismä§ig roenig berüdfid^tigt raorben, obmoljl eä bei

[einem Grfrfjeinen einen großen ßrfolg gu rerjeid^nen \)atU unb tiefen unb nad^=

l^altigen Ginbrud jurüdließ. Gö ift fein 33ud^ über „^emofratie unb ?yrei§eit",

bae aud^ in ber „^eutfd^en 9^unbfd^au" ^) befprod^en rourbe. ©in amerüanifc^er

©taatsmann ftanb nid;t an, §u fagen, bap ber 2(utor biefe§ Sud^es „ben 2)anf

jebeö amerifanifd^en Staatsbürgers, ja ben febes gioilifierten Tleni^en oerbiene."

Sedp raar ein gIüE)enber SSerteibiger ber religiöfen Soleran^, auf geiftigem ©ebiet

ein ^nteüeftueUer, in politifc^en 2)ingen ein freifinniger, oorurteilslofer Patriot.

Über bie 2;ragfraft bes bemofratifc^en Staates unb über bie ©efa^ren ber 5Kaffen=

^errfd^aft jebod^ i)at er gebac^t rcie 8eroi)=33eauIieu, Sanelepe, Seon Sap, S^aine,

3^enan, 3;ocqueDiIIe, ©ir Jpenri) SRaine unb roie fein groBer Sanbsmann Surfe.

©S ift (^arafteriftijd) für Sedps gan;;e 2)enfungQart , ba^ er fic^ jur 33egrünbung

feiner 2{nfc§auungen nic^t auf rj^eorien, fonbern auf ^n^edmä^igfeitsgrünbe ftü^t.

©r erroägt mit fü^ler Unparteilid^feit bas %üx unb Söiber unb gibt ju bebenfen,

ob es mo^Igetan fei, bie parlamentarifd^en Einrichtungen 3. 33. baburc^ ju unter=

graben, bafe man, raie in ben ^bereinigten Staaten, ben ^unftpolitüer an bie Stelle

beS unab()ängigen DJianneS treten laffe. @r entfc^eiöet fid^ für bie Ji^öuenred^te,

aud) für bie poUtifc^en, aber er bämpft ben roeiblid^en ©nt^ufiasmuS mit ber

fd^neibenben '^emerfung: „bie ^'^auen mürben, roie bie übrigen klaffen ber ©efellfc^aft,

bie ßntbedung madien, ba^ ifjnen ba§ 2Ba^Ired;t üiel roeniger geben rcerbe, als fie

erroarten". @r i)at aud) nichts bagegen ein^uroenben, bafe bie lofalen 33errcaltungen,

bie Couuty- unb Town-Councils. auS ben ^änben ber befifeenben in bie ber nid^t=

befi^enben klaffen übergeben, aber er rechnet \i)nen nad), um roie uiel teurer fie bem
©emeinroefen ju ftefjen fommen roürben. @r nennt ben g^rei^anbel einen finfenben

©lauben, aber er erinnert baran, baf5 eö bas Stecht auf freie Strbeit foften roerbe,

i^n aufzugeben.

Seine perfönlic^en Sympathien unb Abneigungen fpielen babci fo gut roie gar

feine 5Roüe. @r lieB üe auc^ in feinem ^>rioatIeben nic^t gelten, ©in größerer

©egenfaft als ber jroifdjen i^m unb (Jarlgle roar nii^t benfbar. ©ennoc^ beftanb

^roifc^en ifjnen eine roarme ?5^reunbfi^aft, unb mit rül^renber Siebe ^at Sedi) beffen

le^te 2age umgeben. iXx roar aber auc^ ber Ji^^unb .öerbert SpencerS, unb in ber

Sifte ber 3eitgenoffen, mit benen er nerfefjrte, fe^It faum ein berüljmter "Jlame.

©eod^tet i)abm i§n alle. Serounbert unb gefd^äfet oon ben nielen, bie if;n fannten,

ift er in feinem Stubierjimmer hinübergegangen roie ein guter Kämpfer, unb bas

@nbe, um ba5 er gebeten f)atte: ,,Give us timely death". ift i^m geroäfjrt roorben.

Sabi; Sie nnerf; äffet t.

') 1897, Söb. XC, ©. 249 ff.: „ßtn cnflUfc^er .^tftortfet über 2)emofratte unb g^ret^ett".

5ßon Saby Slenncrf)atf ett.
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y. ©riefe tJon unb an J^ricbtidj @cn^.
^erau§gcgcben öDU <^tiebric^ 6arl äBit =

1 1 d] e It. (irfter uiib ätueiter Jßanb. 5JUtnc^en,

Dlbenbourg. 1909. 1910.

Sine bte fdmtüd^en Briefe be§ berüljmten

^Nublijtfteu umfafienbe ©ammlung toäve eine

unab)el)barc Sac^e unb aud) nic^t notlocnbig,

Will feine Briefe an ^Jlbam 5JtüHer, an JRa^el,

an 3fül)annea ü. 'ütüUcr, an ^t^rofefd^, an 2ßelfen=

berg fd^on in genügenber 2Beife gebrucft finb.

@§ galt alfo für ben 23ertDa(tung§rat ber

SBcbefinbftiftung in ©öttingen, bie Slufgabe

3U befc^ränfen auf eine ©amntlung öon Duellen

3U einer ®en^ = 33tDgrapf)ie. 9Jlit biefer 2lrbeit

»purbe ^riebric^ Sari 2Bitticpen betraut, ber fie

a[§ ein 5Bermäc§tni^ feine^J älteren 3Bruber§

5t.^aul übcrnaf)m, aber gteid^ biefem in ber Stute
ber 3flt)re, a[§ er fid) eben an ber tec^nif(^en

^odifd^ule in |)onnober f)abilitiert t)atte, üom
Sobe toeggerafft tt»urbe. Son bier 3?iinben '^at

er ben erften noc^ fertiggefteltt , ber bie Briefe

an bie Sugenbfreunbin ©Ufabet^ ©raun (fpätere

^rau b. ©tägemann), an 6f)riftion ©arüe, Äart
3tuguft Söttiger u. a. enthält, unb toefentlid^

Iiterarifd)en ß^arafter trägt. 3)cr jtoeite 33anb
bringt bie ^Briefe an Srindmann, 'Jfaditräge

äum 33rieflDec^fel mit 3lbam ^Rütler unb aller=

lei ^Jerfonalaften, ber brttte foE bie Briefe an
Succ^efini, Stein, ben ©rafen ©ö^en, ben

Sßrinjen i'ouiS ^^rbinanb, ber bierte ben iörief»

toed)fel mit 9Jletternid§ bringen. 3Ufo ein gröfe

angelegtes, f)öc^ft ttjic§tige§ unb intereffanteS

Xlnternel}mett , mit bem ber 33erhJaUung§rat

feinen bieten ä^erbienften ein neue», grofee§

^injufügen toirb. Sie 3Briefe, lie toir ermatten,

finb bon SBittic^en erläutert unb mit bDräüg=

ticken Einleitungen berfet)en; fie jeigen un§
©en^' @ntn?idtung§gang ton ber 3fit an> at§

fein Sater i{)m Jlant übergab, aU er fid) an
@arbe§ Überfe^ung unb Bearbeitung, an ßiceros

„Officien" begeifterte, bis er aU ^Jfad^fotger öon
SiSmardi ©rofeöater 5Jienden in 33etradjt fam,
bie ©teEung aber abletjntc; 5Jtenden ftiirb

©. '.243—244 anfd^autic^ d)arafterifiert.

y. ^m Strom beö iiebenö. 3llte§ unb
9ieueS jur 33etebung ber retigiofen ^u^enb»
untermeifung. dargeboten oon bem l' e i p j x g e r

ßcljr erüerein. Seipjig, S)ürr. 19u8.

23a§ borliegenbe Sud^ ift au§ ber @rfenntni§

f)eroorgegangen , bafe ha^ retigiofe unb fitttic^e

Seben unfrer Äinber nid)t burd) ben Vortrag
unb bie let)rt)afte 91uötegung bon S)ogmen unb
meift ferntiegenben biblifd)cn ©toffen geforbert

n»irb, fonbern auöfd^tie§tic^ burt^ liDrbitbtid)e§

X^eben. S)a bie ^aniitic in biefem Stüd teibcr

oft öerfagt, fo ^at bie iKeligionStommiffion be§

l^eip^igcr üe^rerberein§ nad) ©toffen Umfc^au
getrauen, bie religibfeS Seben in fünftlerifd^er

föeftaltung überjeugenb bor 3tugen ftelten, unb
fud)t burc^ i^re 5JUtteilung auf bie JrE'inbcöieele

einjumirfen. 3)ie poetifd)en unb profaifd)cn,

auf 354 ©eiten gefammelten ©tüde finb ge=

orbnet nac^ hen ßapitctn: i?inbt)eit unb @(tern=

^au§; Heimat unb Satertanb: ^n ®otte§

fd)öner Ülatur; gefttage unb J^eierftunben

;

9Jienfd)enpftid}t unb 5Jtenfc^enniürDc : ^2lrbcit5=

mufe unb ^jirbeitSfreube ; 5öom ©äcn unb

Grnten; 5Jlenfc§enIo§, Seben unb ©terben; .^in

ju ©Ott. (Sin reid^er Bä)a^ gemütbotler ^Doefie

unb ^4^rofa ift f)ier aufget)äuft, ber, richtig ber=

I

mertet unb au§genu^t, gemife t)errlid)e ^lüd^te

trogen unb empfängli^e ,ffinbert)er?en mit
©roigfcitgtoerten erfüüen teirb. 2Bir münfcEien

beStjatb bem 93uc^e bie meitefte Verbreitung in

©ct)ute unb <^auö; ber ©egen ttirb nicE)t au§=

bleiben.

P?. Unterofft3tcr = 83ibItot^ef. Dlbenburg
i. ®r., ©rud unb Sertag bon ©er^orb
©taEing. Serlag beS „S)eutfc§en Offiäier«

blattet." 15 Sänbd)en, flein 8«.

„3)er llnteroffiäier unterftü^t ben öffiaier

unb mufe i^n notigenfaE? erfe^en", fo tjeifet e§ im
6j;er3ier:-}teglement für bie ^nfanterie 5tr. 267,

ein ©a^, ber ebenfo toic^tig für bie ©d)lag=

fertigfeit be§ -^eereS ttjie et)renüoE für iien

Unteroffi^ierftanb ift. Sie Sitbung be§ Unter=

Offizier? muf^ ba'^cr auf eine ©tufe gcljoben

werben, bie it)m ein natürli(^e§ Übergerttic^t

über bie OJlaffe ber jur Qal)ne eingesogenen

2)tannfc^aften gibt, bereu 2)urc^fd}nitt§wiffen in=

folge unfre§ ©d^ultoefenS in ftetigem Slnfteigen

begriffen ift. S)ie .^eereöOerttaltung lä^t fic^

bie Schulung beg Unteroffijierä getoi§ fe^r an=

gelegen fein. Sro^bem fann aber bon pribater

©eite gute unb loiEfommene -^itfSarbeit noä)

geiciftet toerben, unb einen intereffanten Serfuc^

bajn mac£)t bie eben in§ Seben getretene

„llnteroffi3ier=SibliDt£)cf", beren erfte ©erie mit

15 ^übfc^ anägeftatteten fleinen 0eftcC)en öor=

liegt. 2)ie Serfäffer finb aftioe ober inaftiüe ältere

Offiaiere be§ ^eere§ unb ber j^^otte ober milt=

tärifc^c 3ibille^rer, bie oui (Srfat)rung toiffen,

morauf eä anfommt. 2)a§ erfte ^eftd)en, üon
80 ©eiten, befprid^t ba^ „SBefen beä Untere

offiäierberufa" nadt) feiner ©teEung in ber aE=

gemeinen 2idf|tung, im -^eere unb im ©taat§-

bürgertum. jDuuu Wirb be§ UnteroffijierS 'i)luf-

gabe als Se^rer unb @räief)er be^anbelt: i^m
bargeboten, wa§ er bon ben terfd^itbenen

Sßaffengattungen, bon unfrer [ylotte unb bon
fremben beeren unb 5}larinen wiffen mu^; i^m
feine Seruf§= unb ©tanbeöpftidt)ten eingefdE)ärft.

3Jiit bem 7. Sänbd)en beginnt bie mct)r aE=

gemeine, fultureEe UnterWeifung. -Ipernorragenbe

beutfdC)e ÜJlänner, l)o()e unb geringe, werben in

fleinen ©fijjen alä Seifpiele oorgefü'^rt; ein

furjer Stbrife ber Söettgefd^ic^te folgt: beutfc^e

^etbenfagen Werben erjä^lt üon 233altf)er unb
|)ilbegunbe bi§ 2;annl)äufer, mit einem ?ln^ang
über bie SBartburg. 2)ann ein .6eft tion

144 ©eiten über bie beutfc^e Siteratur etwa feit

bem 18. 3nl)rl)uubert; ein Weitere» über 6rb=

funbe in bemfclben ©inne; unb ein§ bon ber

9ieic^ö= unb ©taat§üerfaffung. S)aäWifd)en finb

brei Sänb(^en ber (g()e beä bcutfc^en llnter=

öffiäierö, feinen Umgangsformen unb ben ©port=
unb llntcrt)altung§fpielen gewibmet. 'llian fann
an bem öefamtunterne^men feine ^^^eube ^abcu,

einjelne Säuberen finb in gerabeju erfrift^en»

bem, überaus wirffamem ©til gefd^rieben; bie

beutfdje Siteratur l)ätte bod) aber lieber in

cl)ronotogif(^ angeorbneten Sebenäbitbern bar=

geftellt Werben foUen, um bie je^t leid)t mog»
lid^e Verwirrung ju ocrmciben. '.JlEen nad;
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Weiterer 3tu6btlbung üei-IangenbenUnterDfft3iereu

irtrb bie Seftüte ber 93iinb(^eu öon gtoficm

51u^en fein, aud) für ben jiüileit Serufeftanb,

in ben fic nad) ^Beenbigung if)tet Tienftäeit etn=

treten. 9Jber aud) in ber §anb beä unter»

weifenben Offijierö, namentlich be§ jüngeren,

»irb bag llnternet)men ein Dorjüglic^eg ^ii^^-

mittel fein. 6^5 ift crfrenlii^, ba^ biefe 3?ibliot^ef

weiter fortgefe^t Werben foU, fo ha\i nad) unb
nac^ %i}emata au6 allen SBiffen^gebieten an bie

Steige fommen. ©ie wirb it)re 93eftini]nnng

um fo fixerer erfüllen, je mel)r fie fid) einen

frifc^en Jon bewaljrt unb irgenbwie merfbarc

öe^rl)aftigfeit ferntiält: aber fc^on wie fic ietjt

ift, muß fie allen beteiligten .i^reifen nad)brüd=
lid) empfo()len werben.

y. '!^eut^ö]e i2ecbucl)crci; (22. 2?anb).

Söttgfcit unfercr 9)tarine im bänifcden
SricflC tJOn 1864. «on D 1 1 o 9t i d) t e r.

•JUtenburg, ®tepl)an (Deibel. 1909.

6in befc^eibenel unb boc^ nid)t unrü()m=

tidjee fiapitel ber beutfdjen ^lottengefc^id)te

wirb ()ier üon ^^rof. Otto 9{id)ter in Öobe§berg
be^anbelt. £a bie 2:änen 31 .Rriegebampfer

mit 386 itanonen Ratten, ^reu^en nur 23 mit

117 ©efc^ü^en, fo war bie Ubermad)t ent=

fd^ieben auf bänifc^er Seite; gleid)Wü^l lieferten

bie 'ipreufeen unter ^ai^inann am 17. Wiäx^
1864 bei Stubbentammer ben breifad) über=

legenen 2>äuen ein rüt)mlid)eö @efed)t, unb
unterftüttt öon einem 5f]terrei(|ifc^en (^efc^waber

unter u. 2eget^off entriffen fie bem pfänb bie

norbfriefifdjcn Snie^H Si)lt, 2ßi)f unb '.!tmrum.

y. 2iic burgunbifdjeu ^entralbcitöthen
unter ÜJJasimilion I. unb ftötl Y. i*on

Dr. 3lnbreaö SBalttjer. !i$etpjig, Sunder
& .^umblot. 1909.

Siefe Schrift, ber ^rofeffor 33ranbi in

(Rötungen fvorberung i)at angebei^en laffen,

ift ein werttioUer ä^eitrag äur ©efc^id^te ber

burgunbift^en Sanbe, bie ton 1477— 1713 bt^to.

1793 im ^efi^ beö -fpaufeä -^aböburg waren,

unb auf benen gutenteiU lauge 3eit feine 3Belt=

ftellung unb feine Wadjt beruhte. Seit ^^l)ilipp

ber Öute (1419—1467) fid) 1435 entfd)loB, auf

ben ma^gebenben ©influfe in Jranfreici) p
Derjidjten unb bafür ein felbftdnbigeS burgun=

bifd^ei ©taatöwefen ju begrüuben, würbe bie

(Jrric^tung jentraler S5ef)örben üon felbft eine

^totWenbigfeit. ®o Würbe für ba§ Ö5eric^tö=

wefen ber Graud Couseil gefc^affen, für bie

O^inanjen ber Conseil secret. au§ bem ber

Conseil des finances l)ert)orging , unb für

Sßerwaltuug unb Ütegierung ber Conseil prive,

ber, auä ^uriften gebilbet, auc^ als 9legent=

fd)aft2rat tätig war, unb beffen ^Bebeutung

beftäubig äunal)m, fo baß er ben 1531 ge=

fc^affenen Couseil d'etat, ber au§ t)o^en 3lbligen

beftanb unb „bie großen unb prinaipalen iä5e=

fd^äfte" erlebigen foUte, tatfäc^li(^_ gauj matt

|e|te. S)ie ^^erfönlic^feiten ber großen Staate»

männer ^arl§ V. treten üielfad^ in ein neueö

unb für fie günftigeä Sic^t. 3m 3lnl)ang ber

lef)rreid)en , aber freilid) fc^loer ju lefenben

©c^rift werben fünf ©peainlunterfudiungen, eine

33ibliograpt)ie unb jwölf 2)ofumente non meift

t)ertiorragenbem SBert mitgeteilt.

/SA. Les Offlciers de rirmee royale et
la Revolution. Par Lt Colouel Hart-
mann. Paris, Felix Alcau. 1910.

2)iefe Oortrefflid^e ©tubie be^anbelt eine

ber wid)tigfteu fragen ber ©efc^id^te ^i^anfreii^g

im 3eitabf(^nitt unmittelbar bor unb Wdljrenb

ber erften 3ol)re ber Oteöolution. 3)ie ^e^ler

be'5 monard)ifd)en iRegime entfrembeten if)m bie

^Irmee unb fül)rten jur .ßrifia tion 1788. 3ll§

bie 33eWegnng ausbrach , war bie bewaffnete

3Jlad)t beC'orgauifiert unb ba^ Offiäierforp? jum
Jeil offen feinbfelig gegen ben §of. ©eine
fronbierenbe .(paltung Wät)rte bi§ jn ben Dftobet=

tagen: fpäter gelang e^ ntd}t mel)r, bie Gruppen
äur ä'erteibigung ber 2)ionard)ie ju fammeln.
2)ie 5üf)ter Waren ben ©olbaten berbäd)tig

geworben: nur eine fleine ^ai}i bon Üiegimentern

blieb berlüßtid) : ber SBürgereib Don 1791 leitete

bie ^Jaffenemigration ber Cffijiere ein, unb bie

monarciifc^e ©ac^e ^atte feine Serteibiger me^r.
Sie 5lnflage be^ Sinoerftänbuiffes mit ben
gremben füt)rte befanntli^ Snbwig XVI. auf
ba^ ©d)afott; bie eigene .g)eerc#ma^t 5u feiner

SSerteibigung aufjubieteu, fanb er Weber ben

9Jtut nod) bie Wraft. 2)er le^te 3lugenblid, in

bem ba^ möglich gewefen Wäre, ging 1789 un=
benü^t Vorüber: ber fJönig WoÖtc fein 33lut=

»ergießen unb tiatte ben .ftontatt mit ber 'ülrmee

Derloren.

ßl. Etüde critique sur les relations de
Lutlier et d'Erasme. Par Andre
Meyer. Paris, Felix Alcan. 1909.

2)a§ Titelblatt biefes inl)altreic^en Staube»

jeigt ba% nod) fugenblidiie SSilb eineä früt) 93oU=

enbeten. %. ^Jle^er ftarb breiunb3Wanjigiäf)rig,

unb fein jrüljer 2ob ift ein ffierluft für bie

335iffenfc^aft. üiit erftannlid^er Äenntnie ber

uorwicgenb beutfc^en Duellen ift er an bie

ßöfung beä ^roblemä t)erangetreten , bog ber

Üteformation jugrunbe liegt. S^^Mt^fn (Sra§mu§,

bem 5i'^^"2J^ öer inteEeftuellen 5)teform, bem
§aupt ber -^umaniften, ben bie (^eifteSmüc^tigen

ber 3eit unb bie erften f5"ürften ber 6l)riftent)cit

unterftü^tcn, unb 5Jtartin Öutl)er, bem öaupt
ber Dom äJolf au5gel)enben unb Don it)m be*

geifterten 9teformbeWegung, entfpanu fic^ ein töb=

lid)er ßampf. Ser 2iu§gang entfc^ieb jugunften

ber bemofratifc^^religiofen 9teformation gegen ba^
I Kompromiß, beffen ©eele @ra§mu§ War. Ser
anßerorbentlii^ lef)rreid)en unb anfprec^enben

Sarftellung ift eine S3ibliograpl)ie unb eine

(^ronologifc^e unb ft)n(^roniftifc^e Safel 3ur

©efc^ic^te ber Sejie^ungen äWifc^en 6ra§mu§
unb Öutl)er beigegeben.

y. De Gottsched ä Lessing. Etüde sur
les commencements du theätre moderne
en Allemagne (1724-^1760). Par G. Be-
louin. Paris, Hachette. 1909.

©eit etwa anbert^atb 3a^r3et)nten er()alten

wir Don gi^onfi^'^i'^ fi"^ 9teit)e Don ©tubien
über unfre Siteraturgefdjii^te , bie wir nur mit

bem wärmften 3)anf begrüßen fönnen: ernfte,

auf einbringenben Cuellenftubien gegrünbete,

babei mit franjöfifc^er Gtegauj gefc^riebene

Süi^er, bie bie Söiffenfc^aft forbern. Gtn§ ber

beften Söerfe biefer *ilrt ift ba§ uorliegenbe, baä

i (i). SÖelouiu , einen maitre de Conferences nn
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ber Unitierfität non ß^aen, äum SJerfaffet t)at.

Ö)ettiö()nUd) bctradjten irir bte Oiottfrf)ebf(^e 3ett,

in ber bie 5iad)al)muug be§ ttanäöfifdfjen 2)ramaö
fici un§ im Sdjipaiige ipor, a(g eine geringe

unb übe 3^^- bie ttäglid) abftad^ üon ber nQ(|=

fülgenbcn flaffiic^cu 3cit unfrer ßitcratur.

Selouin t)at einen anbern, gereiJ)tcren, gefc^id^t»

lid^eren ©tanbpunft. 2!ie i^olfer, bie fic^ frembem
C^influfe öffnen unb mit feiner <^ilfe ooriuiirtö

3U tommen fut^en, finb nicf)t fc^mac^e, fonbern

im Ü)egentei[ ftarfe 5ßölter, unb biefe§ Urteil

trifft aud) auf i>a^ £)eutfd}[anb beä 18. Sat)!:'

Ijunbertö 3U. (Sei ^atte i?raft in feiner ©eele,

unb obgefefien non ^^^arie trogen bie beutfc^en

Stäbte öama(§ bie franäöfifc^en reid^Iidi auf.

S)ie t)orncf)mfte mar Seipjig ; e§ befa§ ein tüchtige»,

üufgeflärte» , tiebenSmürbigca Sürgertum , unb
e§ üerfügte oud^ über Öelb genug, um ben

ÜJlufen Xempel bauen ju tonnen. Sie ©c^ou=
fpielgefellfci^aften, bie bort fpielten unb ein

^-1-Uiblitum fanben, boten bem Sramo einen

^Jidfjrboben ; nad)bem man lange nur g-tanfreid)

nad^geat}mt t)atte, nat)m man aud) (Snglanb ju

§ilfe; an bie ©teile ber löuftfpiete tritt ba§

etnfte ©tücf, unb inbem ßejfing Siberot begreift,

ben $ari5 terfd)mät)t f)atte, burdjbric^t er bie

alten abgenu^ten Siegeln unb füt)rt eine neue

3eit fierauf : „fo totlenbet fic^ unter ben 335lfern

ein unau^gefe^ter günftiger ^Jlustaufc^".

rx. ^ölberlin. (Sme ^^att)Dgrap^ie. 5ßon

Söil^elm ßange. Stuttgart, {yerbinanb

enfe. 1909.

3n bebenftic^er Sßeife mehren ficft in unfern

Sagen bie 5ßatt)ograpI}ien unb neurologifc^en

©tubien, in benen lltebijiner ßeben unb ©_^affen
unfrer großen Äünftler (unb nic^t nur fol(i)er,

bie mirflid^ geiftigen ©torungen unterlegen

finb) unter bie ßupe net}men , um nad^ ber

fc^iefen Sombrofofc^en formet üom 3ufintmen=
i)anQi ämtfd)en ®enie unb Sßatjufinn fc^iefe

Urteile über bebeutenbe 3Jlenfc^en unb Äunft=
merfe ju fonftruieren, inbem fie fd)led)t^in aUe§

an i^nen pattjologifc^ net)men, allea siib specie
deraentiae betrachten. 30Ut Dollem 9te{j^t l)at

neuerbing^ erft mieber @ri(^ ©c^mibt gegen

folc^e Slfterforfc^ung Jront gemacht, unb jmar
in feiner im legten ^Jiooemberljeft biefer 3"t=
fc^rift abgebrudten berliner Stettoratörebe. (Itne

feltene 3lu»nat)me fonftatiert er ba, menn er

bemerft: „2)afe ^ölberlinS Sqrif öon bem ein=

fid)ttgen fcl)Wäbifc^en ^-Pfijc^iater befonberä für

ibre äßegfd^eibe Sic^t empfängt, bleibt ein t)er=

einäelter ^aE." 3)a§ Sud), auf ba§ (Sric^

©d)mibt anfpielt, ift ba§ unö f)eute Oorliegenbe.

5Der Xübinger ^;]ifi)d)iater Söilljelm Üange unter»

fdjeibet ficft Don ben ©abger unb ©enoffen ba=

burd) auf ba§ üorteilbaftefte, ha^ er überaE

felbft äu ben Cuellen ftetgt unb fi(| nii^t bamit
begnügt, au» abgeleiteten Duellen brüten unb
öierten SRange§ 3u fd^opfen, ba% er, eljemaliger

ißilb^ouer unb felbft frud)tbarer ^poet, fünft=

lerifd)e 3)inge tünftlerifcf) anjc^aut, unb bor

allem, ba% er, im beft>ufeten föegenfa|e 3U 8om=
brofo, mieber unb mieber {Junbamentalfä^e öer«

tritt mic bie folgenbcn: ba§ pat^ologifd^e (Sle=

ment ift feine Örunbbebingung für bie 6nt=

ftet)ung etneä ©enie§; einer i?atatonie (dementia
praecox) liegen immer organifcfte (^)et)irn=

öeränberungen, niemals pfljc^ifdje Urfac^en 3u=

grunbe. ^ter ift fein einfeitiger ^Jlr3t, ber

blofee ßranfengefc^id^te fuc^t unb buc^t, unb
fein einfeitiger £'iterart)tftorifer, ber in bilettan=

tifc^er iüeife pt)l)fiologij(^e 3lnomalien pft)(^o=

logifd) „beuten" mill, fonbern ^ier ift ein ^JJlann,

1

ber, äugleic^ 3lr3t unb Siterarljiflorifer , mit

I

großer UJorfic^t unb Umfid)t bie i^äben eine§

engDerfdjlungenen @5emebeö cinseln uerfolgt unb
bem i^iterarbiftorifer nic^t bie gä^igfeit, in

biefem giÜ^ mit3ureben, abfpre^en, fonbern

it)m ein gewiifent)afte§, rein objeftitoea drjtlic^eg

©utacf)ten an bie 0anb geben miß. ©ein Sud§
get)ört barum 3mei ';5}if3iplinen unb ^at fomof)l

pf^i^iatrifd)e mie literaturmiffenfc^aftlic^e 33c=

beutung; e§ ift eine mcrtboUe ejafte ßranfen=

gefd)id)te, unb e§ räumt anberfeit» mit gemiffen

romantifi^en ^4>t)raien über be§ Sic^tcrä tragifc^e§

föefdiid auf. ^n fec^» großen J^apiteln mirb

nac^einanber geljanbelt über ^ölberlin§ äußeren

ßebenggang, feine 5Perfonlic^feit, ben beginn
ber G)eifteöfranfl}eit, bie auägefpro^ene ß)eifte§=

franfl)eit, über Urfac^e unb Sßefen berfeiben

unb über Söert unb Söirfung be» $fi}d)if(j^=

3lbnormen über^oupt. 2lEe§ mirb öon meit=

auö^olenben, allgemetntierftänblicfjen pf^c^iatri=

fdjen 6jfurfen begleitet, unb ein ©cl)lu§refume

faßt bie Siefnltate ber gan3en Slrbeit fnapp unb
tlar jufommen. S)er entfd^ieben erblid^ betaftete

.^ölberlin bat ton ^ugenb auf an einer ^^ft)c^o=

patl)ie gelitten, bie il)n an fic^ noc^ nidjt 3um
äßatjnfinn präbeftinierte, auf bereu 3?oben aber

in ber golge met)rere fdjifere Sepreffionen

(befonberö 1795) cntftanben. 5Jiit 9ied)t mirb

berüorgeboben, bafe bieleä in be^ Sic^terä ßeben

nid^t aüein ben ^.Jlugflu^ feiner ^fqd^opatljie,

j

fonbern ein t^pifd^eä J?ünftlerfd)idial barftellt;

I

bie pfi)d)opatt)ifc^e 3lnlage unb unglücflid^e

j

ßebenöt)ert)ältniffe (befonber» auc^ ber .junger)

; mirften berart 3ufammen, ha^ .!pölberlin al§

I ,$?ünftler in fetner äußeren @riften3 3ugrunbe

i ge^en mußte. Sie aiJcrfe cor 18U1 3eigen nod}

1 nid^ti ^5atbologifi^eö; erft im ^a^re 18U2 brad^

j

bie erfte fatatonifd)e ©rregung au§, bie bann

j

Smolf 3a'}ve fpäter mit apperjeptiDer iüerblöbung

it)ren @nb3uftanb erreid^te. 2)a§ literarl)iftorif(^e

Hauptergebnis beS ungemein fleißig unb forgfam
gearbeiteten, aber an 2Biebert)olungen mie an

' unflaren unb mißüerftänblid|en *2lu§brüden ntd^t

armen 33ui^e§ ift auf ^. 216 f. fürs fo

3ufammengefaßt: „gür bie Seiftungen -^olberlinS

bat feine pft)i:^ifd)e 3lbnormität üerfc^iebenen

'Sßert befeffen. Sie 5^f ^d)opat^ie ift bem
3uftanbefommen t)ieler feiner beften ©ebid^te

geioiß nur förberlid^ gelüefen, bagcgen f)at fie

tt)n in ber Sluäarbeitung größerer SBerte

entfc^ieben bet)inbert. Sie i?atatonie l)at

bagegen feine 5ät)igfeiten lebiglid^ ^erabgefe^t

ober 3erft5rt; mit .g)ölberlinö ®enie f)at fein

;
,5iüa^nfin:t' gar uid;ta 3U tun."
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SBoti 'Jieuigtetten, irelc^e ber :))ebaftton b\s. -^um

15 Wlai äugegangen finb, oer^ietc^nen wir, nä^ere^
gingeften naä) SRaum unb (Selegen^eit un§
oorb eöaltenb:
3(cl|Icitucr. — I)er Seibeigene oon Äraroorifo. 6r»

^äb'ung au§ firoatten. Son JUttiuv ilc^leitnet. Sertin,
(iiebrüDet *4>aetel (Dr. ©eorg %(aetel). 1910.

Slölcr. — Ser glüierne aJJogifter. Scbaufpiet in nier
nuten, i'on grieoric^ Stbler. Stuttgart, J. (S. ©otta
-Jlacöf. 1910.

Albrecht. — Der Rebell. Eine gesciiichtliche Tra-
gödie von F. Albrecht. Leipzig, Xenien -Verlag.
1910.

9ltla6. — Sie SJefreiung. (Sin 3"funftlroman con
lilattin iJttiQä. ^mei Söänbe. SJerlin, ^exti. Summier.
1910.

Aufgabe und Gestaltung der höheren Schulen.
Drei Vorträge von Hans Cornelius, Ernst Reisinger,
Georg Kerschensteiner. München , Süddeutsche
Monatshefte. 1910.

2lU6 «atur unö «ciftcstocit. 3tr. 2. Sosiale S3e=

roegungen unb I^eorien bis sur mobernen aitbeiter«

beroetiung. 3>on ©uftoo iDlaier. iUerte SUtfloge. —
3lx. 51. 2)00 beutfcbe 2)roma be§ neun.^e^nten oofjrs

bunDert§ in (einer irntroictlung bargeftellt. üion @eorg
SBitforoeti. Siit einem öilßni^ §ebbel§. Sritte,

burcbgejebene lUuflage. (11. bi^ 16 Saujenb.) £eip5ig,

S. CS. Seubner. 1910.

Baedeker. — Berlin und Umgebung. Handbuch
für Reisende. Von Karl Baedeker. 3Iit 5 Karten,
8 Plänen und 15 Grundrissen. 16. Aufl. Leipzig,
Karl Baedeker. 1910.

Bellaigue. — Gounod. Par Camille Bellaigue. Les
maitres de la musique. Paris, Felis Alcan. 1910.

Bere. — Nuit d'Egypte. Poeme. Par .Jean de Bere.
Paris, Libraiiie Perrin & Cie. 1909.

SöiCiC — ®oet£)e unb feine ÜJiutter. Sßon '^^rof. Dr.
'Jtlfteb Söiefe, >Jieui»ieb, Soui§ iSeufer. 1910.

Bourget. — La dame qui a perdu son peintre.
Par Paul Bourget. Paris , Librairie Plön. 1910.

t<rcitcnbort). — !}Jopuläre äiortrage aus bem ©ebiete
ber ©nttiiicfelungslebre. iHon Dr. SB. Sbreitenbac^.

SSrocfroebe i. 2B., Dr. 315. »reitenboc^. 1910.

Brown. — Government by influence and other
addresses. By Eimer E. Brown. London, Long-
mans, Green & Co. 1910.

Huffc. — ^eilige Jiot. Si« Piebicötbuc^ oon ©arl Suffe.
Stuttgart, r^. CSi. (iotto. 1910.

Carossa. — Gedichte. Von Hans Carossa. Leipzig,
Insel -Verlag. 1910.

Caudel. — J^os libertes politiques. Origines, evo-
lution, etat actuel. Par Maurice Caudel. Paris,
Armand Colin. 1910.

Chantavoine. — Liszt. Par Jean Chantavoine. Les
maitres de la musique. Paris, Felis Alcan. 1910.

Chartres. — The devourers. By A. Vivanti Chartres.
London, William Heinemann. 1910.

iiooper. — Seberftrumpf = ifrää^lungen oon ^ameg
genimore (Jooper. 3n ber urfprünglicben #orm.
Uberfeßt unb bearbeitet pon Ä. g-ebern. iöonb III:
2er ^:pfQbfinber. SJerlin, %^aul fooffirer. 1909.

bittend. — ßbarle? Sicfene au^geroiitilte Siomone unb
Giefcbicbten. Stu? bem tinglifi^jen iiberfeßt unb i)erauS5

gegeben oon ©uftao Siegrinf. 33anD II: Sootb
(iopperfielb. Srei 33änbe. aiiünc^en, Üllbert Sangen.

Doyle. — Abenteuer des Brigadier Gerard. Von
Conan Doyle. Band 1. Fünfte Auflage. Aus dem
Englischen von Dr. R. Lautenbach und Louise
Schroeter. Stuttgart, Robert Lutz. O. J.

Ego. — Es kam ein blasser Schmetterling. Gedichte
von Felis Ego. Berlin, Rosenbaum & Hart. 1910.

(St)V^avi>. — Qxan-i (üriUparjer. Sein Seben unb feine

SBerfe. Son ^^Irof. Sluguft U^rbarb (Spon). Seutfcfie

Slulgabe oon äUorii 'Jiecter. ^roelte, umgearbeitete
äluflage. ü)iit ^Porträts unb gaffimileä. üKüncben,

(i. .v». Setf. 1910.

CridjtoCÖC. — 9Mmm unb lieg! ©ebicfite. Sitten Seutfc^en

auf erben geroibmct Don Üaxl (Sicbroebe. _;^roeite

Sluflage. Bresben, ®. ^^terfon. 1910.

@liOt. — Sie Seligion ber 3ufunft. Sßon ®^arleg
eiiot, *:präfibent ber ,'öarDarD4lniperfität 1869-1909.
©leßen, iXlfreb Söpelmann. 19lu.

Slo^man. — 3obn g-larman§ geic^nungen su Sagen
bes tloffifc^en autertums. Seipsig, 3niel=S5erlag. 1910.

Florian-Parmentier. — Par les routes humaines.
Poeme. Par Florian-Parmentier. Paris, Societ6
d'6ditions litteraires et artistiques. S. A.

Fonillee. — La d^mocratie politique et sociale en

France. Par Alfred FouilltSe. Bibliotheque de
Philosophie contemporaine. Paris , Felix Alcan.
1910.

Friedlaender. — Interessante Kriminalprozesse.
Von Hugo Friedlaender. Eingeleitet von Justizrat
Dr. Sello. Berlin, Hermann Bahrsdorf. 1910.

Sfticö. — 3uliu0 unb Spagoraä. isin pbilofopb'fiiier

Sioman oon ^atob griebrid) grie^. 3Ieu berausgegeben
unb mit Einleitung oerfe^en oon SBilbelm 'Souffet.

©ötttngen, Sßanbenboecf & :Hupre*t. 1910.

Gaiffe. — Le drame en France au XVIII« siecle.

Par F. Gaiffe. Ouvrage orne de 16 planches hors
texte. Paris, Librairie Armand Colin. 1910.

Galton,— Genie und Vererbung. Von Francis Galton.
Autorisierte Übersetzung aus dem Englischen von
Dr. Otto Neurath und Dr. Anna Schapire-Xeu-
rath. Band XIX der Philosophisch-soziologischen
Bücherei. Leipzig, Dr. Werner Klinkhardt. 1910.

Gottl-Ottilienfeld. — Der wirtschaftliche Charakter
der technischen Arbeit. Vortrag. Von Prof. Dr.
Friedrich von Gottl-Ottilienfeld. Berlin, Julius
Springer. 1910.

Gröber. — Wahrnehmungen und Gedanken.
(1875—1910). Von Gustav Gröber. Strassburg,
J. A. Ed. Heitz. O. J.

Groddech. — Die Hochzeit des Dionysos. Von
Georg Groddeck. Dresden. E. Pierson, ü. J.

Hartenau.— Ursula . Ein Roman von Gert Hartenau

.

Leipzig, Xenien-Verlag. 1910.

Hartenau. — Gewehr ab ! Drama in drei Aufzügen.
Von Gert Hartenau. Leipzig, Xenien -Verlag. 1910.

.<g»ortnioitii. — Sie (jntroicJlung ber Siteratur unb ber

'Sucbbanbel. 33on Ctto yartmann (Otto Pon Segemfee).
Seip^ig, ^»ermann SevgcV. D. 3-

.©ourl.
—

'©oetbeg „gouft". günfjebn Vorträge Pon
^ Qofjannee .§auri. SJerlin, (Sonrab efopntf. 1910.

.<e»oufcr. — äBeltgefcbicbte ber Siteratur. 3>on Otto
i^aufer. Srfter SPanb. SUt 31 Sofeln in garben=
brutf, iioläfcfinitt unb Äupferä?ung. Seipsig, 33iblio=

grapbif^es ^nftilut. 1910.

4»cffe=Soflcin. — Jierbau unb Sierieben in iljrem

.gufammenbang betrocbtet oon 'frof. Siicbarb £ieffe unb
*5rof. grans Soflein. Grfter Öanb: Ser Sierförper

al§ felbftänbiger Crganlemue. Son Siic^arb öeffe.

2J!tt 480 ilbbilöungen unb 15 Safein in gc^roorj^,

33unt= unb Sicbtbrucf. Seip;ig, SB. (S. Seubner. 1910.

^ud). — Soe Seben öes ©rafen geberigo ßonfalonieti.

Son Siicorba öuc^. Seipjig, 5ni6l=Serlag. 1910.

;o(iC()uee. — Ser £iafen. 91omon oon SJorbert gacquej.
Serlin, (g. gifcber. 1910.

3m fteiitcrncn fOtecr. ©roBftabtgebicfite. StuSgeroablt

Pon O^far .fiübner unb 3obanne§ Silongelin. 3)!it

einem Sorrport oon ben £ierau§gebern unb oon Sheobor
öeuB. Secfelseicbnung oon 9iicbarb (Sirimm. S8erlin=

gcböneberg, Sucboerlag ber „iiilfe". 1910.

v$oacl)im. — 3lm 3oune. Sieber unb SaHaben oon
^örg ^oacbim. Sre^ben, Siubolf Äraut. C. 3-

3oad)im. — Se§ SBölfung äBeib. Sdioufpiel pon ;5örg

Joa^im. Sresöen, :Hubolf firaut. D. 3.

!(tOpp. — Selma Sagerlbf. gin Sortrag. Son Dr. '^aul

Äopp. Sromberg, iJornmiffionsoerlag oon Sric^ ^lecbt.

1910.

Kretschmar.— über Volkstümlichkeit in der Musik.
Rede zur Feier des allerhöchsten Geburtstages
Sr. Maj. des Kaisers in der Kgl. Akademie der
Künste gehalten von Geheimrat Kretschmar.
Berlin, E. S. Mittler & Sohn. 1910.

Jtrutcntierg. — Sie grou in ber gamilte. Son eiSbetl)

,Hvu£enberg. Seipjig, ü. g. lUmeiang. 1910.

Lazarus. — Ein deutscher Professor in der Schweiz.
Nach Briefen und Dokumenten im Nachlaß ihres
Gatten von Nahida Lazarus. Berlin , Ferd.
Dümmler. 1910.

Lejeune. — Der grüne Star. Von einem Laien.
Dr. phil. Walter Lejeune. Leipzig, Verlag für
Literatur, Kunst und Musik. 1910.

Lempp. — Das Problem der Theodicee in der Philo-
sophie und Literatur des 18. Jahrhunderts bis

auf Kant und Schiller. Von Dr. Otto Lempp.
Gekrönte Preisschrift. Leipzig, Dürr. 1910.

ßicncrt. — Ser >:pfeifer£önig. gine ,^iirc^er ©efdjicfite

pon aJteinrab Sienerl. ülarau, .f:». 31. Sauerlänber &
go. 1909.

Lnblinski. — Kaiser und Kanzler. Tragödie von
Samuel Lublinski. Leipzig, Xenien-Verlag. 1910.

Marczali. — Hungary in the eighteenth Century.
By Henry Marczali" With an introductory essay
on the earlier history of Hungary by Harold
Temperley. Cambridge, The University Press. 1910.



480 ®eutf{|e JRunbfc^au.

9JteU. — oioasibauefüge uud anöei-e JioueUeu. S8on 3\ai
«Diea. »etliii, (Siebritber ifaetel (Dr. @eorg ^paetel).

1910.

Mendonsse. — Du dressage ä reducation. Par
P. filendousse. Bibliothoque de philosophie con-
temporaine. Paris, Felix Alcan. 1910.

Wei'Oariti. — S3a« ffrbs beö ^taro^. 9ioman oon
ajferoarib. 5öei-llii, ©. ©djottliinberS Sc^lefifilje S5erlag§=

aiiftnlt. C. 3.

Mitteilunseu aus dem Germanischen National-
museum. Hei-ausgegeben vom Direktorium. Jahr-
gang 1909. Mit 32 Tafeln und zahlreichen Ab-
bildungen im Text. Nürnberg, Verlagseigentum
des Germanischen Museums. O. J.

aKo,^c»rt'»öricfc. (Srfte Sluflage. Söerlin, Sari gurtius.

1910.

ajlüUcnÖorff. — Cftafrita im Slufftieg. 33on ^^Srciper

»HiiiUenborff. offen, Ö). 2). Öaebeter. 1910.

Mnrat. — Lettres et documents pour servir ä
l'histoire de Joachim Murat. ITtiT—1815. Publies
par S. A. le prince Murat. Avec une introduction
et des notes par Paul le Brethon. Tome qua-
trieme. Avec portrait et fac - similes. Paris,
Librairie Plön. 1910.

Napoleon. — Napoleons Leben. Von Ihm selbst.

Zehn Bände. Übersetzt und herausgegeben von
Heinrich Conrad. Erster Band: Meine ersten
Siege. Stuttgart, Robert Lutz. O. J.

Oelllke. — Deutsch in Prima. Ein Lehrversuch,
theoretisch und praktisch dargestellt, von Ober-
lehrer Dr. Waldemar Oehlke. Leipzig, Kom-
missionsverlag von Gustav Fock. O. J.

Palme. — Die russische Verfassung. Von Dr. Anton
Palme. Berlin, Dietrich Reimer. 1910.

Pidal. — L'epopee Castiliane ä travers lalitterature
Espagnole. Par Ramon Menendez Pidal. Tra-
duction de Henri M6rimee. Avec une preface de
Ernest Merimee. Paris, Armand Colin. 1910.

Vommcr (ffrfje. — Unter fünf Äönigen. (Sttnne-

rungen an ^-loxa oon *poi:imer ©fche. Siadi Snge-
biic^ern unb Jamilienpapieren herausgegeben tion

glora oon i^ommer 6fd^e. Serlin, ®. ©. 'Ultttler &
©oJjn. 1910.

dttelll. — äBa§ man als Sürgermeifter erlebt. a<on
Ül. Diie^l, S^ürgermetfter a. S. §aUe a. ©., ©uftao
ajiori?. 1910.

Les qnestions actuelles de politique etrangere en
Asie. Conferences organisees ä la Soci6te des
anciens eleves de l'Ecole libres des Sciences
Politiques. Par de Courcelle, Deschanel, Doumer,
Etienne, Lebon, Berard, de Caix, Revon, Rodes,
Rouire. Avec 4 cartes hors texte. Paris ,

Felix
Alcan. 1910.

Report of the commissioner of education for the
year ended June 30, 1909. Volume II. Washington,
Government printing office. 1910.

Rickert. — Kulturwissenschaft und Naturwissen-
schaft. Von Professor Dr. Heinrich Rickert.
Zweite, umgearbeitete und vermehrte Auflage.
Tübingen, J. C. B. Mohr. 1910.

Riehl. — Das andere Leben. Roman. Von Ernst
August Riehl. Leipzig, Xenien-Verlag. 1910.

9toÖionotU. — Unfer SSerbredien. Äetne *^*t)antofterei,

fonbern SebenSroatireg. iion 3. 3t. SHobionoro 2Iu§
bem Jiuffifdien oon SBiftor oon Sinutenfelb. iHiga,

30m! & ^isolietoffp. 1910.

9t00f eticU. — (BtaaH= unb Sebenstunft. fflon Jbeobore
SHoofeoelt. 3tu§ feinen SHeben unb S^otfcfiaften auS=
geiont)lt oon Dr. a)!ar ÄuUnif. 3n)ette iHuflage. Serlin,
üatl gurtiu?. D. 3.

-Sabiston. — The biblical account of the ereation.
Shown' to be in accordance with the discoveries
of Science. By Magnus Sabiston. New York, The
Knickerbocker Press. 1909.

Sammlung (V)öfd)en. 3Jr. 177. S.<olJ^roirtfc^aft?politif.

4!on Dr. 3i. oan ber SBorgt)t. .-^roeite Slufloge. üeipitg,
«. 3. ©ofc^en. 1910

3rf)emann. — (Sobineau unb bie beutfc{)e Äultur. ä!on
Subroig Sdjemann. Seip^ig, grtB ©cfarbt. 1910.

Schneider. — Klingende Lieder. Von Gottlob
Schneider. 2. Auflage. Leipzig, B. Volger. 1910.

Schridde. — Gustav Freytags Kultur- und Ge-
sohichtspsvchologie. Ein Beitrag zur Geschichte
der Geschichtsphilosophie. Von Dr. Georg
Schridde. Leipzig, Dürr. 1910

®d|Ubin. — Sie Jrogöbie eines 3bealiften. 3(omi n
oon Dffiü gcfiubin. ^loei Öänbe. SSerlin, Webriib r
«JJaetel (Dr. Ojeorg *}}aetel). 1910.

Schnlz-Tharau. — Hildburg. Tragödie von Otto
Schulz-Tharau. Leipzig, Xenien-Verlag. 1910.

3d)uma(f)et. — aJieine Dberammevgauer oon einft unb
fegt. S8on 2oni; ©c^umacfjet. Stuttgart, l'eog
UiliiUer. D. 3.

Seche. — Madame d'Arbouville. D'apres ses lettn
a Sainte-Beuve. 184b ä 1850. (Documents inedits )

Par L6on S6che. Vues et autographe. Paris.
Mercure de France. 1910.

Seignobos. — Politische Geschichte des moderne
Europa. Entwicklung der Parteien und Staat.-
formen 1814—1896. Von Professor H. Seignobo:
Preisgekrönt von der Academie Fran9aise. Deutsc
nach der fünften Auflage des Originals. Leipzig,
Dr. Werner Klinkhardt. 1910.

Seligmann. — Kunst und Künstler von gestern
und heute. Gesammelte Aufsätze vjyi A. F. Selig-
mann. Wien, Carl Konegen. 1910.

Seoantini. — aJian mufe es oerfte^en, gliidlidl ju jetnl

yioman oon Sötanca gegantint. Xijale a.^., ^anS
aBenbt. D. 3.

Sexnalprobleme. — Zeitschrift für Sexualwissen-
schaft und Sexualpolitik. Herausgegeben von
Dr. med. Max Marcuse. 5. Jahrgang. Frankfurt
a. M., J. D. Sauerländer. 1909.

"

Smileg. — Xev (iöarattec. Üon Samuel Smtlel.
Seutfd) oon Dr. .v?einrtc^ Sc^mibt (3ena). Selpjig,

ällfreb Äröner. D. 3.
®peii)el. — Öebensprobe. Sioman oon i^eltr ©peibel.

ÜJUinc^en. SUbert i.'angen. D. 3.
Spenle.— Rahel, Mme Varnhagen von Ense. Histoire
d'un salon romantique en AUemagne. Par Jean
Edouard Spenle. Paris, Librairie Hachette. 1910.

Spitz. - Das Teehaus zu den hundert Stufen. Aus
deni Tagebuch eines Schiffsarztes von Richard
Elisa Spitz. Wien, Hugo Heller & Co. 1910.

ZtttV. — aBas grauen erbuioen. iöeidjte aus bem Seben.

3>on «tar. UJiit einem C»ieUitn)ort oon Dr. SUice

Salomon unb mit einer Umjdjlagieicbnung duu Jlättje

ßoUroig. Cirfte iHuflage. Scijbneberg, Üuc^oerlag ber

„^tlfe". 1910.

Stunden mit ©oetlic. C:ierausgegeben oon Dr. aStl^elm
Sobe. VI. 3. Söerlin, ü. S. Hiütler & Softn. 1910.

Setno. — Sie !)iire. (Sine bramatifc^e Sid^tung in

oier älften. !8on (Smtl Semo. St^leätotg, SultuS
SBergaä. 1910.

Terramare. — Goldafra. Dramatisches Gedicht.
Von Georg Terramare. Leipzig, Xenien-Verlag.
1910.

Srcbitfri). — l'lntaios. ^lueiteS Söucb. ©efprdcöe unb
(Sebantengünge. 4ion 'Jlrtl)uv Srebttfcf). ::^ien, älSil^elm

ÖraumüUer. 1910.

Troullean. — Ici c, amence . . . Par Ch. Troufleau.
Paris, Societe fran<;aise d'imprimerie et de
librairie. 1910.

Ulliridjt. — äiSeltmac^t unb fiolonialftaat. eine poli=

tifcf)e (Siefdjicbte ber neueren 3eit oon 15u0—1815. äJon

^^Srofeffor Dr. libmunb Ulbricht. SJoUenbet unb ^erauS=
gegeben oon Dr. Öiuftao Siofen^agen. Seipjig, Siete=

ric^jcbe SJerUgsbucbtianbiung (J^eobor SBeia^er). 1910.

IBaertinn. - SiicbtiDiffen. SJon aJiarie SBoerting.

2)reSben, ü. *:;>terfon. I9u9.

^(alenttn. — gürft Aaxl Seiningen unb ha^ beutfc^e

isintjeitsptoblem. «on iieit SBalentin. ÜJiit einem

SitlbniS beS güi^ften Seiningen. Stuttgart, 3. ®. 6otta.

1910.

Vetter. — Über Personennamen und Namengebung
in Bern und anderswo. Rektoratsrede von Ferd.
Vetter. Mit nachträglichen Erweiterungen und
einem Anhang: Verzeichnis empfehlenswerter
Vornamen. Bern, Max Drechsel. 1910.

Söicöip. — 3)ie belüge (jinfolt. SiooeUen oon ßlava

äJiebig. Berlin, ügon Jleifcftel & (£0. 1910.

Hion öcn S^lcinen fiir ötc c«rof?cn. iSrnft unb
Sdjerj aus ben\ .Hinberleben in gebunbener gorm. Sum
aiortragen. .herausgegeben oon SÜJillt) Söecfer. Äöln,

tiourid) unb SBedjftebt. D. 3-
93o^. — 5)u mein 3taltenT 3luS meinem römifdjen

Seben. SBon yücijarb SJo^. Stuttgart, 3. (S. 6otto. 1910.

Wahl. — Beiträge zur deutschen Parteigeschichte
im 19. Jahrhundert. Von AdalbertWahL München,
R. Oldenbourg. 1910.

Settag: ©clurflbcr 5ßactcl (Dr. (Seorg (paetci), Serlin. S)ru(f: 5ßieretfc^e .g)Dfbuc^brudcrei, ?Iltenburg.

gut bie Dfiebaftion öetantlDortlid^: Dr. ä3runo ^ate in Söerün.

Unbererfjtigtet Slbbrutf aui bem ^n^alt biefet 3eitfci^rift untcrfogt. Überfe^ungSced^te üorbeljalten.
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